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"The truc measurc of a woman's right to

knowledge is her capacity for reeeiving it, and

not any theories of ours as to what she is fit

for, or what usc she is likely to make of it."

Dr. J. G. Fitch. (Report to Schools Inquiry

Commissioners. Vol. IX. 1868. p. 301.)

»Je ne sais pas un pere de l'Eglise ni un

moraliste, qui jusqu'i present ait prdtendu que

la parabolc des talents ne regardait pas les

femmes aussi bien que les hommes.«

Dupanloup, Eveque d' Orleans. (»Femmes
Savantes et Femmes Studieutes.« 1868. 6me
edition. IV. p. 18.)
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Der Qmd btefer flehten ©djrift ift, foldjeu beutfdjeit

grauen unb Sßftmtern, bie ein reges ^ntereffe für bie

$ebung unb Verallgemeinerung höherer tvctbltc^er Aus*

bilbung in Deutfdjlanb J)egen, ein, wenn aud) mmoll*

fommeneS, $ilb ber euglifcfyen 5™uenbilbungSreform %u

bieten.

S)a nieine Schrift möglidjft objeftiu unb faft au*

fd)lief$lid) ^iftortfctjen S^arafter^ ift, fo liegt eS nid)t in

iljrer Aufgabe ftd§ in bie Organifatiou unb in bie Unter*

rtdjtSmethobeu in ben barin angeführten höheren englifdjen

Anftalten eingulaffen. £ic beanfprud)t aber aud) nid)t

eine ttollftänbige ®efdud)te ber (jäheren tveiblid)en Aus*

bilbung in ©nglanb unb ber mobernen ^eformbemcguug

auf bereu (Gebiete ju fein. Da es bis jur gegenwärtigen

,3eit weber eine ®efd)id)te ber weiblichen drgiefjung im

Allgemeinen, noch ber höheren AuSbilbung ber grrau ins*

befonbere in ©nglanb gibt, bie idj ^ätte benüfceu fönucn,

fo war eS gerabe feine fc^r leidjte Aufgabe für (Sitten,

ber, wie id), in ber alten ipcimath feine Ütuhetagc nad)

langjähriger Pilgerfahrt uerlcbt, alle (Sinjelheiteu, bie £rag-
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weite unb bie Erfolge ber aufjerorbeutlidjen englifdjen mober*

nen föeformbewegung 511m 3wede ber grrauenbtttmng <w*

äugeben, benn bie beutfdien ßanbeSbibliotfiefen formten mir

bagu fein Material bieten. $ber felbft, wenn id) alle

wichtigen (Sinjelfjeiten pr Verfügung gehabt fiätte, fo

mügte biefe Arbeit immer eine unüottftänbigc bkibtn, ba

bie JrauenbilbungSbemeguug in dnglanb nod) lange nidjt

abgesoffen ift, ba ftets neue Änftalteu unb Stiftungen

in'« £eben gerufen werben unb bie Bewegung nod) in

iwttem ®ange ift. 3)ie ©efd)id)tc biefer fann barum erft

bann gefct)rieben werben, wenn bie Reform ifyren f)öf)C*

mmft erreicht, ifjren Slbfdjluß gefunben f)at. ^Daoon aber

finb mir beute nod) weit entfernt, 3)a id) nun aber ba$

Hilter t»on 70 ^ar^reu erreidjt, fo fann id) mit meinem

#erid)t wof)l faum bis guin nodj fernen tfbfdilug ber SBe*

wegung warten, unb bodj möchte id) ben bamit t»erbunbenen

£wed ber Anregung in 3>eutfd)lanb nidjt opfern. $dj

wage e$ bal)er jefct fdjon, in fonbenfirter JJorm auf mög*

lidjft fleinem SHaum ein flüdjtigeS, überftdjtlidjeS $ilb ber

ftrauenbtlbungSreform in einem &anbe ju entwerfen, ba?

mir als politifdien CSjilirten Don 1849 ein gaftliajeS .^)eim

geboten, in bem id) breifjig $af)re gelebt unb auf bem

Selbe ber ©rjiefmng gearbeitet, unb bem id) oon f)er$en

äugerljan bin. Söie gefagt, ber $öunfd), oline längeren

3?ersug ben beftrebungen auf bem ©ebiete ber grauen*

bilbungSreform in Deutfdjlanb einen, wenn and) befdjeu

benen 5)ienft gu letften, l)at mid) üeranlafct, bie folgenbe

2fi5^e, unr-ollftänbig wie fte ift, jefct fdjon ju ueröffent*

lidjen. Sflöge ein anberer, befähigterer, fpäter etwa*

$ottfommenere$ probugiren.
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$n 2(nbetrad)t ber fel)r ga^lretc^cn Setailangaben in

meiner Hebten 8dn?ift, roirb mir ber gütige £efer rootyl

tierjei^en, wenn foldje f)ie unb ba nid)t atterneueften £)a*

tums finb. @£ mar mir nidjt Ieid)t, midj in $)eutfd)lanb

ftetö au courant bcs Sfteueften 3U galten. Qtf) ^offe inbefj,

baß trofc mangels neuefter $)aten bei einigen Angaben, bie

Sfi^^e bennonj im ©taube fein bürfte, einen einigermaßen

Haren $licf in bie grojjc, meifeitige, tiefgreifenbe, engtifdje

Reform ber gfrauettbitbung 3U geftatten.

3$ fanb beim Entwürfe biefer ©djrift, baft, bei ber

grojjeu 2krjd)iebeiu>it ber ®ejdn'rf)te nnb Drganifation ber

^ie^nng in Englanb, üerglidjen mit ber Horn Staate

organifirten unb geleiteten in Deutfcfylanb, bem beutfdjen

£efer manches barin unflar, unt>erftänblid) fein bürfte.

entfc^Ioß midj bafjer, ein 23ilb ber englifrfjen @r^

3ietmng im Allgemeinen, Don ber $eit ber Deformation

bis jur (Gegenwart, 31t entwerfen unb meiner ©djilberung

euglifdjer ftrauenbtlbuug öorauSäufdjicfen. $d) benüfcte

31t biefer Einleitung eine englifdje Arbeit uon mir felbft,

bie irf) im Januar 1870, §ur 3eit ber großen unb erfolg-

reichen @r5iet)img<?bebatteu im englifdjeu Parlamente, er*

fdjeinen liefe unter bem Mtcl: "The State and Educa-

tion; an Historical and Critical Essay with Special

Rcference to Educational Reform."

^einc Ahfjanblung über bie eugtifdje *y™"wbilbung

bietet mir infofern norfj eine perfönlidje ®enugtl)uung, ba

id) als 2Hjä^rigeS Stfitglieb beS Council beS College of

^receptorS unb 28 ^a^re lang beffen Eraminator, ferner

als jahrelanger Examinator an ber timoerfttät Sonbon

an ben früfjeften ©raberamen uou grauen in biefen 9fn*
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ftituten, fowie ana) an ber erften Aufnahme oou 5raueu

irt ben Council bes (Sollcgc of ^receptorS beteiligt ge=

wefen bin.

So mangelhaft folgeube Sdjtift ift, ja fein muß, fo

l}offc ich bod), baß fic einen, wenn aud) unootlfommenen,

(finblicf in bie weibliche 33ilbung3reform (SmglanbS gewährt,

baß fie einigermaßen im Staube fein bürfte feigen,

wie mächtig bie 9teformbewegung bafelbft geworben, wie

bas fonft fo fonferöattoe englifche SSolf alte 93orurtf)eile

fallen lieg, wie triele (Mehrte aller $eruf3ftaffen fid) all*

mäblig für höhere f?ranenbilbimg erflärten nnb wie bie

3-rauen (SnglanbS biefcS (Sntgegenfommcu 311 rechtfertigen

ftrebten unb im fjöd)ften ®rabe geredjtfertigt haben.

(£$ ift jebod) nid)t überfetjen, baß eine Reform ber

höheren grauenbilbung in 3>eutfd)lanb nicht fo leidet ift

al& in ©nglanb. Qfn Deutfchlanb fteljt bie ^olföbilbung

unter StaatSfontroIe, bie burd) ^riuatcinfluß nicht leicht

$11 beftimmen ift, unb eine burchgreifeube Reform berfelben

fann nur 00m Staate ausgehen. 3?ti Gmglanb bagegeu

waten bis je|t bie Sefunbärfdmlen unb Unioerfitäteu ganj

uuab()äugig öom Staate unb eine Reform in einzelnen

unabhängigen Slnftalteu war bafjcr niel leichter. gubent

ftcl)eu in (Snglanb bie au8fd)ließlid)en höheren 3rrauenan=

ftaltcn unb höheren Sfläbchenfdjulen großenteils unter ber

Leitung Don fjochgebilbeten ftraucn. $lber bennod) ließe

fid) in Deutfdjlanb burd) sßrioatbemühungen, burch geueröfe

Stiftungen t»icl mehr für bie ^ö^ere ftrauenbilbung tyrot,

als bi^^er gefchehen ift, unb beutfd)e grauen follten nicht,

wie bisher, genötigt fein, für höhere SluSbilbung aus-

wärtige Slnftalten in ber Schweig, in (Snglanb §u befuchen.
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Deutzen grauen, betten bicfe <2df)rift gang befonberS

geroibmet ift, bürfte fic geigen, roa* mit (Sifer, SfuSbauer,

Ueberaeugung3entf)ufta3mu§ unb vereinten Gräften für bie

f)i3fjere HuSbilbung ber grau getljan werben fann. „$ilf

bir fctbft unb ©Ott wirb bir Reffen", fagt ein alt<englifcfje£

<5prid)Wort.

Offen bürg in Stoben, 7. tyrtl 1894.

gtarl gthmdj J&djaible.

p. s.

3n meiner folgenben Arbeit ^abe icf> manche mertlmoUe Angaben

Wbtyanblnngen oon Dr. 3. © ftitcf) unb ftrau Dr. ©arrett-Snber*

fon entnommen, toaz id) f)tcr mit 2)anf anerfenne. ^d) fjabe ferner

I)ier mit 2>anf gtoei treffliche englifdje päbagogifdje 9Jtonat3fd)riften

$u ermähnen, bie mir mand)e§ mertI)öoÜe Material für meine ©d)rift

bargeboten tjaben. @3 finb bieä "The Journal of Education" nnb

"The Educational Times", lefcterc Organ. be3 College of Sßreceptors.

(ie mag mir geftattet fein r)icr ermähnen, bajj id) fdjon oon 1854

an 3al)re lang Beiträge für bie lefctgenannte ©djrift geliefert unb at$

SDtttglieb be§ Council bc§ GoHege of ^rcceptorS im 9*eba!tion3au*=

fcfjuffe berfelben mar. 3d) !ann aljo biefe ©djrift, fomie "The Journal

of Education- au§ eigener Erfahrung beutfrfjen ^äbagogen beften*

empfehlen.

s*
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gtfiürirdje §k\}}t ter fcrtttrdjett ©rjtrijung im $,H$tmtimn

nun htt geformattatt bis jur ©egenmart-*)

Der ©ntwicflungSgang ber britifdjen (Sr^ie^ung im

Allgemeinen ift fo oerfdfjieben oon ber Organisation ber

©rsie^ung in Deutfdjlanb, baj$ idf) e$ für bringenb nötf)ig

cradjte, meiner ©fi§§e, ber JJrauenBilbung in (Snglanb, ein

möglidjft tur^eS Silb ber Britifdjen ©rgieljung öorauSgu*

fdncfen, um erftere bem beutfdjen £efer oerftänblidj gu

madjen.

Der allgemeine ctjarafteriftifc^e #ug ber (Srjieljung im

europäif<f)en Mittelalter war bie Slbfjängigfeit oon ber

^riefterfdjaft. Die Se^rer waren in ber Sftegel ®etftItd^eA

ba<3 (Sinfommen fam oon $ird)engütern fjer, gwecf unb

ßiel be3 Unterrichte war firdjlidfjer Sftatur. Das $aupt

ber Sirdje galt als ba3 §aupt ber <Sdf)ule.

Die Deformation ift ba£ wicfytigfte (Sreignig in ber

®efcf)id)te ber ©taatSeraiefjung. $n berfelben fjat ba£

Stiftern beS mobernen ©taatSunterridjtS feinen Urtyrung.

(SS beftanb $war ber enge 33erbanb gnnfdjen $irdje unb

tSdjule nacf) ber $irdf)entrennung in ber neuen fttrdfje wie

*) Ueberfefct öon: "The State and Education" by C. H. Schaible

Ph. D., M. D., F. C. P. Professor in the Royal Military Acadcmy,

Woolwich; Examiner in the University of London. 1870.
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in ber alten fort. Slber mährenb in bcr alten Kirche, nrie

früher, bie Xrabttton unb baS $rtnjip ber Slffociation aud)

fürber oorherrfdjten unb ber Unterricht, melier, wie ehe-

bem, in ben Rauben beS Uterus oerblteb, rein „objefnV1

in feinem (Sf)arafter mar, fo ^errfd^te in ber neuen Stirpe

im ©egentheil baS ^ßrinsip ber ^nbioibualität t>or, unb

ber Unterricht war ^auptfädt)Itd^ „fubjeftiö". Unb in ber

neuen $ird)e warb noch ein neues ^rinjip eingeführt,

nämlid) bie birefte (Sinmifchung beS Staate« in bie @r*

jiehung beS Golfes.

Slber bie Beiben in ihrer großen Majorität ftammoer*

manbten Nationalitäten, welche (Großbritannien augmachen,

üon benen beibe bie Deformation annahmen, »erfolgten

beffenungeachtet auf bem (Gebiet ber ©rjiehung gmei gan§

eutgegengefefcte Dichtungen: bie in einem fjalle ju einem

organifirten ©Aftern nationaler (Srgiehung führten, im an*

bem gu einem einfach freien, oom Staate unabhängigen

Aftern, ohne uniformen $lan, ohne SBerbtnbung ber ein-

zelnen ityik.

Sine Slrt nationaler ©rgiehung beftanb in Schottland

fchon in einer früheren Sßeriobe. 3>m $ahre 1*94 fmben

mir, baß baS fchottifche Parlament baS ®efe£ gab, baß alle

Marone unb fubftantielle greifaffen ihre $inber öon ihrem

6. bis gum 9. $ahre in bie Schule fdn'cfen mußten, morauf

ftc fitt) nach eroberen befonberen Seminarten gu begeben

hatten, um Unterricht im Sftecht gu erhalten gu bem .gmecEe,

baß es im £anbe nicht an Männern fehlen mürbe, mohl

befähigt bie Pflichten eines 3^ertff (Sanbrichter) gu erfüllen

unb anbere «gimlämter gU übernehmen. ^Diejenigen, melchc

obiges ^arlamentsftatut nicht befolgten, maren einer (Mb*

ftrafe oon gmangig fchottifchen $fmtb Sterling gu unter-

merfen.

5lber biefeS alte Statut hatte mit ber (Srgiehung ber

unteren klaffen nichts gu thun, obgleich eS mahrfcheinlich

baburdj oon ^tnfluB gemefen fein mag, baß es baS ^ringip
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ber StaatSeinmtfchung in bie Erziehung feftftellte imb ben

2Beg ju weiteren Reformen ebnete. 3)ie Organisation einer

ttrirflich nationalen Erziehung aber hatte ihren Ursprung,

in <Sd)ott(anb roie in fteutfdjlanb, in ber Deformation.

$on ber Organtfation ber nationalen Erziehung in

<5cf)ottlanb nad) ber Deformation, gab ber ^er^og uon

SlrgtjH eine intereffante ©fi^e in einer trefflichen Debe

im englifdjen £orb8*$aufe im gebruar 1869, mm ber td)

^ier einige ^ßaffagen anführe: — „£)a8 fogen. $ßarod)tal*

Aftern in ©djottlanb", fagte ber ^ergog, nmrbe oon

^ofjn tnor. gegrünbet, melier ben ®runbfa§ aufftellte,

ber fettbem im Reifte be3 fchotiifd)en $olfe£ feftgetourjelt,

nämlich, baß es bie Pflicht unb gunftion beS ©taateS

ift, feft auf ber Erziehung beS 23olfe3 befteljen.

$n einer (Sprache üon merfttmrbiger Söerebtfamfeit unb

geuer, tüelc^e man felbft noch nad) Ablauf &on 300 fahren

nicht ohne Erregung lefen fann, erflärte Qofm $nor. t>or

bem Parlament oon <3chottlanb, baß es beffen abfolute

Pflicht wäre, fofern e£ tpünfdjtc, baß ba£ Sicht ber

Deformation in ©chottlanb erhalten bleiben füllte, ein

großes ©Aftern nationaler Erziehung im ßanbe
$u grünben. @r fd)lug bie ®rünbung üon Pfarrei*

faulen öor unb wünfehte bie Einrichtung öon ftäbtifchen

(Schulen für bie 2ftittelfTaffen; er hoffte bie ©rünbung

Don höheren ©ecunbärfOvulen unb Unioerfitäten ju feiert,

wo ber höchfte Unterricht ber ^öc^ftert flaffe ber ®efetf*

fchaft gegeben werben fotlte. gerner fchlug berfelbe bie

jährliche ^nf^eftion biefer Schulen üor, unb ftellte ben

®runbfa§ auf, ber erft öor furger $dt öon unferer ®e>

fe^gebung anerfannt worben ift, ba8 ift, baß bie @r*

$iehung unter gewtffen Umftänben unb in gewiffen

gällen felbft obltgatorifch gemacht werben müffe.

2)tefe <$runbfäfce ftellte ber große Defor*

mator ©chottlanbs auf, unb oon ihnen einzig unb allein

ftammen bie SBortfjeile be$ $arochial*(3t)ftem8 in ©djott*

l*
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lanb. @3 ift mir nid)t befannt, ba§ irgenb einer ber

englifdjen Reformatoren je ©eWtdjt auf bie ftxaqt ber

^ationalergie^ung gelegt fjat. 3$ glaube, baß ba8 wirf*

lid)e ®et>eimnif$ biefer 23erfd)iebenf)eit einfad) barin ju

fudjen ift, bafj in ©djottlanb bie Reformation oon unten,

in (Snglanb aber oon oben fam. $)ie ©ebürfmffe be§

33otfeS ftanben in erfter Reüje im Reifte ber fdjottifd)en

Reformatoren, unb oon biefer Duelle empfingen fie ifjre

^nfpiration über ben ©egenftanb."

3u jener 3eit war bie ©rgiefjung in ©djottlanb, wie

im proteftantifdjen $)eutfd)fanb, oon ftrift religio"fem

(Sfjarafter. 2)aS ganje SSolf fodte, nad) ber ^bee oon

$o\)n $no£, einer ftird^e, einer Religion angehören.

£ie <Sdmlen waren *ßfarreifd)ulen, eine jebe unter bei*

Dberaufftajt ber refpeftioen ^ßfarreiobrigfeiten, bie ifjrer*

feitS wieber unter RegierungSauffidjt ftanben. Sftadjfolgenbe

Angaben fotten geigen, burd) weldje 2ftaf$regeln bie ftbeen

oon ^oljn ®noE nadnräglidj entwtcfelt würben unb jur

93afi3 ber ©rjie^ung be3 fdjottifrfjen SBolfeS geworben ftnb.

$m $aljre 1615 autorifirte ein (Sbift beS $ronratf)e§

oon <Sd)ottIanb bie 23ifd)öfe, in SSerbinbung mit einer

Majorität ber Sanbbeftger, eine Sdjule in jeber Pfarrei

iljrer refpefttoen Siefen ju errieten, unb ju biefem

ßwecfe mittel« S3efteuerung beS £anbeigentf)um3 $onb3

ju ergeben, tiefes (Sbift würbe burd) eine fdjottifdje

*$arlamentgafte 1633 beftfttigt, unb unter ifjrer Autorität

würben in ben fogen. SowIanbS (bem flauen Sanbe ©djott*

lanbS), ben fultioirten £)iftriften ©djottlanbs , überall

©djulen errietet. $)a8 Aftern war jebodj nod) fefjr

unoollfommen unb warb im ^af)re 1696 burd) eine oott*

fommenere Stfte ergänzt. ^DtefcjS «Statut oerfügte, baf*

bie ©runbbefi^er jeber Pfarrei ober in Ermangelung

foldjer baS *ßreSbt)terium ein ©djuIfjauS errieten unb

für ein $au« unb einen ®efjalt (au£fdt)liej$lid) ber ®<fyuU

gelber) für ben Sefjrer forgen unb ba§ bie Ausgaben
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hierfür gur .$älfte t>on ben ®ut3f)erren unb jur ipälfte

t>on ben sßädjtern ju tragen mären. Die Sfaftettung ber

ßetyrer war in bie $anb ber ©ut3l)erren unb be3 refpef*

tiuen Pfarrers gelegt, bie gleichfalls ben Setrag ber

<Sd)itIgeIber, treibe bie (Schüler jaulen mufjen, ftu ftrjren

rjatten. Die allgemeine £)berauffid)t, fowie audj bie un*

tterantwortlidje 2ftad)t ben £efjrer ju tabeln, fuSpenbiren

ober %u entlaffen, war ben üerfdn'ebenen <ßreSbtjterien

übertragen.

©ine fpätere ®efe£gebung f)at bie (Sinäelfjetten biefer

2lnorbnungen einigermaßen mobiftäirt, in feinen wefent>

liefen 3ügen jebodj f)at ba§ «Stiftern bis jutn heutigen

Xagc gewährt; eS ift ftationär geblieben, wäf)renb bie

©efettfd)aft vorwärts gefdjritten ift. (£S würbe aber nie

in ben ©täbten in Stnwenbung gebraut, in benen burdj

bie befonberen ©inpüffe moberner Gimlifation eine 23e-

üölferung fid) angehäuft fjat.

Um ben Mängeln eines foldjen <St)ftem£ in Segie^ung

auf bie 3rortfd)ritte allgemeiner SMbung au begegnen,

würben fogen. ©upplementarfdjulen erridjtet, §u bem gweefe,

ben $rimärunterrid)t in ben länbüdjen Diftriften ju unter*

ftüfcen unb" bie (Srjie^ung in ben ©täbten ift beinahe gän$*

lief) ber <5orge unb Pflege biefer neuen Slnftalten an*

vertraut worben. Diefe Supplementarfdmlen öerbanften

iljren Urfprung grögtent^eils bem religiöfen (Sifer unb

ber 2Bofjltf)ätigfeit einzelner Ignbioibuen unb werben unter

bem fogen. Denominationalftjftem*) geführt, b. h- es ftnb

$onfeffton3fcf)uIen. <£ie finb gafyfreid) in ben wof)lf)aben*

beren Diftriften, weniger in ben ärmeren.

£>iefe Ungleichheit würbe bind) baS (Stiftern oon £ilr$=

bewitfigungen Don ©eiten beS SßriM) Council, b. I). beS

geheimen ShonratfjeS, norfj öerfdjltmmert, welches, wie ber

*) $enominational bebeutet $u einer befttmmten Äonfeffion ge-

hörig.
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.^ergog tton Slrgljll nachbrücflid) betonte, bic Vermehrung

oon ©chulen au3 SBeweggrünben feftirifdjen SBetteiferS

beförberte, ohne 9tücfficf)t auf bie wirfTidjen Söebürfmffe

ber ßofalität, in ber fte gegrünbet würben. Die 2Rängel

obigen <St)ftem3 nationaler (Sraiehung in Sdjottlanb ftnb

trierfad). (£g ift nicht anwenbbar auf bie ©täbte, bie e&

ber prtüaten Unternehmung unb bem Söetteifer ber ©eften

überließ; e£ ift unzulänglich in Pfarreien, in benen eine

große gabrifbeöölferung fid) angehäuft ^at; e8 ift in Dielen

Sailen ferner burd)$ufüi)ren bei ber großen Slu3behnun&

ber Pfarrei unb tä würbe für feine angemeffene, paffenbe

Scl)uleinrid)tung geforgt.

Der <3tanb unb SilbungSgrab be£ £ef)rer£ Ijat ebenfalls

im Verlauf ber 3eit ftdj t>erfdjlimmert unb üerminbert.

(gtymals erwartete man uom fc^ottifc^en ©dmllehrer einen

gewiffen ©rab flafftfdjer ^enntniffe gu ben gewöhnlichen

gweigen elementarer ©rgie^ung. Die "General Assembly

of the Church of Scotland" empfahl im 3?af)re 1706

„eoldjen, in beren 9ftad)t es lag <Sd)ulmeifter in Pfarreien

anstellen, biejenigen, meiere ihren ©tubienfurfuS in £atein*

faulen (Colleges) ober an Uniöerfitäten burdjgemacht unb

ihre ®raberamen beftanben ^aben, Zubern Boräujiefyen, bic

folchen $urfu£ nid)t burcfjgemad)t, caeteris paribus". Slber

obgleich ein großer Xfyeil ber ©d)ullehrer ben SBortfjeil einer

UniüerfttätSerätehung genoffen hatte, fo ftanben bennod) bie

^farreifdmllehrer, in ihrer ®efammtheit genommen, in

lefcter $eit auf einer etwas niebrigeren ©rufe aU §uoor.

Dies ift wohl §au^>tfäd^Itdt) bie golge baoon, baß bic

(Schalte unb (Sinfünfte ber ^farreifchuHehrer — ba3 $au£,

fefter ©ehalt unb «Schulgelber — welche jur ^eit als bic

^ffte dou 1696 erlaffen warb, hinreichten, ihn nahezu auf

bic gleiche Stufe mit ber großen Slaffe refpeftabler Sc*

uiohner ber Sanbbiftrifte $u fteffen, gu bem SBerufSfadje

oielc Männer oon guter StuSbilbung anzogen, welche bic

Stelle eines SßfarreifdjiitTe^rerö als eine SSorftufe §u einem
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geiftlid)cn $mte betrachteten. 9lber obgleich bei* (behalt be£

SchuflefjrerS im $af)re 1802 erhöht würbe, fo war bie

(Ettyölpsttg feineSwegS im 33erf)ältmß §um wadjfenben 2öof)l*

ftanb beö fianbeS unb bem baburch toerurfadjten Steigen

ber SebenSpreife, fo baß bie ungureic^enbe Zahlung nur

öon ben niebrigften Stäuben ber ©efellfajaft behüten

anjog unb bte ehemalige fogiale Stellung be$ Sßfarreifchul*

lefjrerS merflich gefunfen ift.

Die ©rünbung üon $farreifchulen mit halten fie^rern

unb niebrigen Schulgelbern fjat bie ©rjie^ung in ben

93ereicf> oon beinahe ber gangen SBeoölferung Don Schott*

lanb gebraut unb bie Sitte bie $inber regelmäßig in bie

Schule gl! fa}icfen ift bafelbft fd)on lange unter ben «ermften

fomohl al§ unter ben 2Bof)tf)abenben allgemein gewefen.

Die allgemeine SBertheilung be£ (Siementarunterrichts unter

alle klaffen beS ®emeinwefen£ fyat ben wofjlthätigften (Ein*

fluß auf bie (Gewohnheiten unb ben gleiß bes fehottifchen

Golfes gehabt unb fjat bem fleinern unb öergleichungSweife

weniger fruchtbaren XtyWt ber britifdjen ftnfel einen (Einfluß

fcerfchafft, ber weit über bie (Größe feiner Littel, #ilfs*

quellen unb SÖeüölferung InnauSgeht. Dtefem Umftanb

mag großenteils bie Klugheit, SBorfidjt unb Energie ju*

getrieben werben, bie fef)t öiele Schotten $u fyotyn

Stellungen im $anbel, in Sitteratur unb Sßolitif erhoben

haben. (Er §at überbieß — worin baS fd)ottifd)e bem beut*

fdjen unb franjofifchen @rjtet)ung^fnftem gleist — bie

Sdjranfen gwifchen klaffe unb klaffe nieberbrecfjen helfen,

inbem auf ben fd)ottifcf)en Schulbänfen bie ttnber be3

Gutsherrn, beS sßädjterS unb beS Leiermanns gufammen

faßen unb noa) ftfceu.

$n (En gl anb war eine unmittelbare golge ber SRefor^

mation bie Untcrbrücfung ber oerfchiebenen Ärten ber

ftlofterfdürfen, ber fogen. Chantries, b. h- mt* Kirchen in

SBerbinbung ftehenben Schulen unb ähnlichen religiöfen Stif*

tungen. Der Imuptjwerf, ben bie 9Rtnifter ©bwarbs VI.
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im Sluge Ratten, als fte biefe alten fird)ltcf)en (Stiftungen

aus bem SBege räumten unb neue ©deuten an ihrer ©teile

errichteten, mar ameifelSohne bie ©icherljeit ber ßeljren beS

reformtrten Glaubens. Skid)' anbere Slbftcht fte auch immer

gehabt ^aben mögen, bie ©adje allgemeiner Gn^iehung 31t

förbern, fo roarb eine foldje offenbar nicht erreicht unb bie

©r^ie^ung beS englifchen SBolfeS fanf nach ber Deformation

auf eine tiefere (Stufe Ijcrab. (Sinige ber alten lateinifdjen

©tiftfchulen mürben gnmr noch aufredet erhalten. 3)te neuen

^nftttutionen biefer klaffe, an ©teile ber alten religtöfen

Stiftungen, mürben entmeber burdj fonigltche Sparta ober

burd) baS 2Bof)lmollen oon ^rioatleuten gegrünbet. ?lber

biefe Inftalten maren fetneStoegS beftimmt Unterricht unter

ber gangen Söeöölferung 3U oerbreiten. SDte 2flittelflaffen

allein gogen ^3ort^eiIe barauS, mätjrenb bie niebrigeren

klaffen öollftänbig unbeachtet unb oon ber ©rgiehung auS*

gefä)loffen blieben; unb felbft in ben 2fttttelflaffen würben

bie Ouellen ber Söilbung nur einer oerhältnijjmäjjig fleinen

«gafyl jugänglid). SBon irgenb einer Maßregel oon ©leidt)^

fjeit unter ben oerfchiebenen klaffen in ©adjjen ber (Sräiehung,

mie in ©dmttlanb, maren feine ©puren oorfjanben. 2Bät)s

renb fo in allen anbern reformirten Säubern bie (Srgichung

metter ausgebest unb oerbreitet marb als oorfjer unb

eifrig oon ber reformtrten ©eiftlicfyfeit unb ben Regierungen

geförbert mürbe, fanf fie in (Snglanb auf einen oiel nieb*

rigeren ®rab fyaab als unter bem alten monaftifcfjen

©ttftem. Söeber Staatsmänner nod) leitenbe Reformatoren

fa>inen je baxan gebaut p haben, baS Söeifpiel ber benaefc

barten Sänber 311 befolgen unb ein ©t)ftem oon National*

erjiehung ein-wführen.

Dbgleidj oon irgenb einer grorm einer ©taatsorgani*

fation ber (Srgtehuug in biefer $eriobe feine Rebe mar,

fo liegen ftd) bodj in ^o^en Greifen eingelne ©timmen oer-

nehmen, meldje eine 9lrt Unterricht für bie ganje Söeoölfe*

rung oon ©eiten beS ©taateS empfahlen. ©0 fdjreibt
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SBifdjof $eremt) Xa^lor: „Die *ßflidjt be§ Dftenfajen tft

mclfaajer Art, bie Uebergeugungen bcr üftenfdjen finb in

feltfamer Söeife geseilt, jeber <5tanb fyat feine befonberen

SBorurtfjeile, unb wir machen bie ^Beobachtung, baß bie

Sftenfdjen im Allgemeinen ber ©r^ie^itng be£ ®eifte£ be*

bürfen, um bie Setbenfdjaften ju bewältigen unb ihre 2>or*

urteile ju bemetftern, unb beßbalb bebeutet, beinen 33ru*

ber in Unwiffenheit 311 feljen, fooiel, als tr)n nicht auSge*

ruftet 31t feljen für alle gute Söerfe. $eber Hausherr hat

feine Familie unterrichten 3U laffen, jeber SSormunb fyat

feine *ßflegefinbcr ju unterrichten unb jeber SDtantt feinen

trüber auf allen möglichen richtigen SBegen 3U leiten;

benn wenn ba$ ^olf an üttangel an S3ilbung ftirbt,

fo werben biejenigen, bie über baffelbe gefegt finb,

ebenfalls an Langel an Sftächftenliebe fterben."

Sange t>or SBifdjof £atjlor l)at Xfyomaä SDcore in feiner

Utopia biefelben ®ebanfen auSgebrücft.

SBenn bemnad) f)inftd)tlid) ber allgemeinen (S^iehung

bie Deformation bei ihrem beginn in ©nglanb feine ©er*

befferung bewirft l)at, fonbern ba3 ®egentheil, fo jeigte

fid) eine nod) größere 23erfcr)limmerung ^infid^tlid^ ber S8e^

fätjigung ber ©rsiefjer. Denn währenb in ber $re=$Refor-

mation^eit bie greifet $u lehren nia)t bl)ne $efchränfungen

beftanb, fo würbe ba3 £et)ten jefct ein abfolut freier Söeruf

unb ift e§ bi£ auf unferc £age geblieben. Die Sehrfrei*

fjeit ift in ©nglanb neueren UrfprungS. $or ber *)tefor=

matton befaß ber Klerus bie gütliche Sontrole ber @r*

3ier)ung. ^m ^afjre 1179 befahl ein Defret be$ Sateram*

fdjen $on3Ü3, baß an jeber ^atrjebralc ein £)auptlef)rer,

„ScholafticuS" genannt, angefteHt fein muffe, ber nebft ber

Scitung einer eigenen ^djule ber 23orgefefcte aller <5>chul=

lerjrer ber Diö^efe fein unb ba3 auäfdjließliche #tcd)t be=

ftfcen follte, Steens«! ju erteilen, ohne welche Wemanb
berechtigt fein follte 3U lehren. Diefeä Defret be^og ftd)

wahrfdjeinltd) auf bie klaffe üou Sdjulen, bie 311 biefer
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$eit etwa errietet $u werben anfingen, nämlich bic <Stabt-

nnb $farreifdjulen unb nicht auf bie älteren monaftift^en

Schulen. $)aß biefe 33efd)ränfung beS Unterrichts noch im

15. ^fahrhunbert he\tanb f ergibt fich aus einer Petition üon

trier ®eiftlidjen öon Sonbon, im ^af)re 1447 bem *ßarla*

ment überreicht, worin Klage geführt wirb über ben Langel

t>on lateinifchen (Schulen unb bie (Seltenheit guter Sehrer

unb worin fie um ©rlaubuiß nacbfuchten, um bie große

Nachfrage nach gutem Unterricht §u beliebigen, Schulen

gu grünben unb tüchtige Sehrer in ihren refpeftiüen

Pfarreien anguftetten. SDtefe Söitte warb bewilligt. %n
ber Xtjat bie Söefchränfung ber £el)rfreiheit ging gu biefer

£eit nod) fehr weit, benn es würbe ein ®efefc erlaffen,

baS für gefefcwibrig erflärte, $inber nicht autortftrten Seh5

rem anvertrauen. $)er eigentliche fttotd biefeö ®efe§eS

war allerbingS bie Verbreitung ber Sehren oon SBncliffe

511 oerhinbern.

@S fam nicht nur in neueren Reiten oor, baß in ©nglaub

bie fdjltmmen folgen unbefchränher Sehrfreiheit ber ©egen*

ftaub öffentlicher klagen gewefen finb. Xfyomaä guffer

(geb. 1608) gibt bie folgenbe erbauliche 23efd)reibung ber

Selker feiner 3eit: — „@S gibt im Königreiche faum einen

nötigeren Söeruf, ber fo nachläffig ausgeübt wirb. £)ie

Urfachen baüon fdjeinen mir folgenbe ju fein: 1. ftunge

(Mehrte erwählen biefen SBeruf als ein «3uflud)tSmittel,

in ber Xtyat oft ehe fie ein ©rabejamen an ber Unioerfttät

beftanben, beginnen fte ben (Scfjulmeifter im Sanbe ju

fpielen, als ob nichts anbereS 3U biefem SBerufSfache nöthig

wäre als föuthe unb fterula. 2. Slnbere, bie befähigt ftnb,

beuüfcen ben Söeruf nur als eine UebergangSftufe $u einer

befferen (Stellung, um bie Sftiffe in ihrer augenblicfliehen Sage

ju fliefen, bis fie ein beffereS S00S erreichen unb fid) einem

gewinnreicheren Berufe wibmen fönnen. 3. (Sie fmb ent*

muthigt, ba fie ihr SöefteS tfjaten, mit bem eleuben Sohn,

ben fie in gewiffen Stellungen empfangen unb babei bie
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£ef)rer ber tinber, aber bie ^flauen uon bereu Altern (falb.

4. 9*acf)bem weldje reicf) geworben, werben fie nacfyläfftg unb

t>erfd)mäljen bie <Sd)ule perfönlid) su unterrichten, fonberu

nur mittel ber ©telfoertretung eines Unterleders." T)iefc

SBorte au§ bem SHunbc beS alten Stomas, uor balb 300

Qa^ren geäußert, fomtten in Dielen göllen if)re budjftäb*

Haje Slnwenbung auf bie ßuftänbe ber erften 50 ^afjre

biefeS ^afjrfjunbertg finben.

$)ie @pocf)e ber Sfteüolution bilbet eine neue Sanbmarfe

in ber (Sntwitflung englifcfjer ©rgie^ung. 9?icf)t baß bieS

(Sreigmfj einen bireften Einfluß auf bie @r$ief)ung übte,

wie in fpäteren Reiten bie fran^öfifche 9toolution, aber fte

fdjeint bie 9lufmerffamfett auf ben umnad)teten 3«ftanb

ber Sinnen gelenft ju haben unb e£ entftanb etwa um
biefe *ßeriobe eine neue klaffe Don ^rimärfdjulen, bie fog.

„erjartttj £chool3," b. f). greifdjulen für tone.

$er befonbere .ßwecf ber ®rammar 8d)ool3 (lateinifchc

^dntlen) war, eine fog. liberale (Srgiefjung ju gewähren:

fte waren bie $flanäfd)uten ber gelehrten SerufSfächer; bie

(Mehrten würben faft gänglid) au£ ben Sflittelflaffen ge=

Wonnen. 3ur ® e i*e *>on biefett fyityereu Schulen würbe

SU biefer ^eriobe, theifs mittel ^rioatwo^ätigfeit, tf)rite

burdj freiwillige Beiträge, eine anbere tlaffe oon fog.

3rreifd)ulen gegrünbet $u bem fpejififchen $mde, bie ®inber

ber Firmen ju unterrichten unb $u fleiben. $)er Unter*

ria)t beftanb in £efen, Schreiben unb Slrittjmettf unb bie

tinber würben nebftbem noch für irgenb ein $anbwerf

ober ®efchäft oorbereitet. £)iefe jwei ©rupfen uon ©cfjulen

verfolgten bafjer oerfdjiebene ,3iele; ^re 3a¥ aöer ^ar

ungenügenb unb fte umfaßten nur eine fleine Proportion

ber 33eoöl!erung. £)ie $atf)olifen unb befonberS bie ^efuiten

waren uad) ber föeftauration bei weitem tfjätigcr als bte^rote*

)tantm bei ber 3#rberung ber (Sr^iehung ber Firmen, $n
Söeftminfter unb ©aoot) (jwei ^iftriftöbegeichnungen £on*

bonS) würbe unter ber Regierung beS bem $atfjoliaiSmuS
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günftigen $afob II. burdfj fat^olifd^eu ®lauben3eifer $r^

menfdfjulen gegrünbet, unb bie Vefürd&tungen f)mfid)tltdf)

ber £ef)ren ber üroteftantifd)en ®trd)e brauten eine prote*

ftanttfdje ^Bewegung für ©I;arüt> &ü)ooU fjeroor, beförbert

ton bem gu fetner $eit toof)l befannten Dr. $faac 2Batt§,

felbft ein ©dfjutfefirer nnb 5tutor öerfdn'ebener Söerfc über

(Srgieljung.

$m 18. $al)rf)unbert bewahrte bie (Srgietmng benfelben

allgemeinen et)arafter roie im öorJjergefyenben $aljrf)unbert,

nnr erfuhr fie im (fangen eine genriffe Verbefferung in ber

aflmählid)enVermehrung ber®rammar unb ßl;aritt):@cf|ulen.

Dbgleidj roäfjrenb biefer Sßeriobe, tt>ie öorljer, fidf) oon 3e^

51t Qzit Männer oon Vebeutung fanben, meldte bie primär*

ergieljung beS gangen VolfeS eifrig betrieben, fo fd)eint

fein tf)atfädjlid)er Vorfdjlag gu irgenb einem legiSlatioen

Schritte in ber 9?icf)tung einer Sftationalorganifation be£

Unterrichts gemadjt toorben gu fein. & ift roafjr, ba)3

ber berühmte Dr. $ofjnfon erflärte, baf$ „toer abftdjtlid)

Itntuiffenljeit befte^en lagt, aller Verbrechen fdjulbig ift, bie

Untuiffenrjeit hervorbringt, gerabe nne bem, ber bie Sinter

eines £euchtthurmeS auslösen würbe, mit 9?ed)t baS Un=

glücE oon ©d)iffbrüten gugefdjrieben werben tonnte."

$lber $of)nfon trat nicht mit bem (Sntnmrfe eines umfaffen*

ben planes gur Verhtnberung unfrei 10 iiiiger Unnriffen«

fjeit i)eroor, bie gu feiner $ät in ber 9)?affe beS VolfeS

fo atigemein öorf)errfdf)te. (Sin anberer auSgegeidfmeter

9ttann beS legten ^^^unbert^, Slrdjibiafonus Sßalet), fprad)

folgenbe fräftige 2£orte über bie 92ott)menbigfeit allge-

meinen Unterrichts : „Gsrgiehung in ber toeiteften Ve*

beutung beS SöorteS", fagte er, „tarnt jebe Vorbereitung

umfaffen, welche in unferer ftugenb für unfer fpätereS

Scben gemacht wirb, unb in biefem ©inne brause ich es.

$rgenb folcfje Vorbereitung ift nötf)ig für alle Sebent

ftellungen, benn ohne eine foldje mu§ ber 9)?enfch unglürf*

lid) unb wafjrfcheinlich, wenn erwad)fen, oerberbt fein, fei
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es aus Oftangel an ©ubftftenjmttteln ober aus üftangel

an vernünftiger unb fjarmlofer 33efd)äfttgung. 3m itoflu

firten £eben wirb Alles burclj $unft unb gertigfeit bewirft.

$n x$olqt beffen wirb eine $erfon, mit feiner biefer ©igen*

fdjaften Derlen, bie nidfjt ofjne Uebung unb Unterricht

angeeignet werben fönnen, öoüftänbig nufcloS unb unbraud}*

bar fein, unb wer nufcloS ift wirb im Allgemeinen guglcid^

ber ®efellfd)aft fdfyäblicf} fein, <5o ift es ber 3flenfd$eit

fctjäblidfj ein ungebilbeteS $inb in bie 2öelt p fdjiäen;

eS ift bieS wenig beffer als einen wütfjenben £unb ober

eine wtlbe S3eftie in bie ©tragen %a treiben". ®S ift

fonberbar, baß ein Wlaxxn, ber fo entfdjieben über (Srgie^uug

backte, wäfyrenb beffen £eben Millionen $inber in bie 2öelt

gebraut würben unb in Unwiffenfyeit aufgeworfen ftnb, nie*

malS an einen Sßlan gebaut gu ^aben fctjctnt , woburd;

„irgenb welche Vorbereitung, bie für alle SebenSftetlungen

nöt^ig ift", üerwirftidjt werben möchte.

3)aS 19. ^afjrfjunbert foUte beftimmt fein, eine große

Acra in ber ®efd)id)te ber engüfcijen ©r^ie^ung gu werben.

(Sine Bewegung begann fd>on bei beffen beginn, <Sd)on

im ^afjre 1808 fd)lug ein @rstef)ungSreformator üor, baß

bie Regierung bie ganje Leitung ber (Srjtefjung übernehmen

füllte. Dr. *8eU, ber Autor beS fog. „2flabraS Aftern",

bemühte fidt) bie Regierung ju bewegen, naef) feinem $Iane

ein "National Board of Education", b. f). ein ©taatS*

erjiefjungSinftitut $u grünben mit <5cf)ulen, bie unter bie

Leitung ber parod)ialen ®eiftlidf)feit geftellt werben würben.

Das 3ttißltngen biefeS planes war ofyne ßwetfel burd)

biefelben Urfadtjen bewirft, bie feit ber Deformation ftets

Jebem $lane nationaler ©rjie^ung im 2öege geftanben finb,

b. i. bie ÄonfeffionSfrage unb bie Dppofttion ber yxfy*

unb einflußreichen fogen. Diffenter*). Obgleich erfolg*

los in feinem größeren umfaffenbereu $lane, gelang es

•) ^roteftonten »ergebener heften, bie ntdjt $ut 6taat§firdje,

b. \). jur angtifaniföen ftirdje gehören.
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Dr. Seil, unter ber Sßatronage ber ®eiftlichfeit ber angli*

fanifdjen tiraje im Saljre 1811, ben ®runbftein %\x ber

"National Society" ju legen, aus welker bie zahlreichen

©cfmlen, genannt "National Schools", (jeröorgtngen.

$)ie ©rünbung biefer ®efellfchaft regte bie $)iffenter jur

£fjätigfett an. $n berfelben *ßeriobe tt)urbe bie "Lanca-

sterian Institution", §ur görberung ber (Ziehung ber

tinber ber Sirmen, t>on iSofeph Sancafter gegrünbet, aus

ber bie "British and Foreign School Society" fjerttor*

ging, bie fidt) ber $atronage ber anglifanifchen Stirdje gan$

entgog unb bie Söibel als bie $aftS beS Unterrichts an-

nahm, obwohl ofme Auslegung, SMefelbe fRiualität be*

wirfte balb bie ®rünbung gweter ^öd)ft wichtiger $nfti=

tutionen in Sonbon, nämlich tton University College 1828,

gänjlid) unfonfefftonetten (St)ara!terS, unb 1830 uon King's

College, baS bie ®runbfä£e ber anglifantuen Sirdje re*

präfentirt.

@S war befonberS in ber 4. fcefabe biefeS 3faf)rhunbertS,

als bie (Sntwicflung ber Bewegung auf bem gelbe ber (£r*

jieljung ungewöhnliche Proportionen ju erreichen begann,

unb eS ift eine fcfjr intereffante Xfyatfatyz, bafj bie $luS*

beljnung beS Söa^lred^teS für'S Parlament ftetS ber unmit-

telbare Vorläufer einer großen ©rgiehungSreform mar.

So würbe 1833, nach ber großen polttifct)en Reform,

auf ben Bericht eines *ßarlamentSauSfd)uffeS bie erfte jäf)r=

lic^e ®elbbewiöigung für Qtotdt ber (Erziehung oon ber

Regierung genehmigt. 3)amit war in ber Xf)at itt <5ng-

lanb ber erfte Schritt gethan in ber Dichtung einer

©inmifchung beS Staates in bie ©rgiehung unb er

führte 1839 $ut Ernennung eines fogen. "Committee of

Council", jum «ßweefe ber Bertheilung ber jährlichen (Mb*

Bewilligung für «Sachen ber (Srjiehung in (Snglanb unb

2öaleS. £)ie Bebingungen, Don benen biefe Bewilligungen

abhängig gemacht würben beweifen wieber bie STtjeiluncj

ber ©efellfchaft in §wei Sager. Äuf ber einen Seite war
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bie 3uftimmung ber anglifanifchen SBifd&öfc &ur Slnftellung

irgcnb eine« SchulinfpeftorS in (Snglanb unb SBaleS erfor*

berlta) unb bie Scripte über ben rettgiöfen Unterricht

mußten ht erfter 9reü)e an fie gerietet tuerben; auf ber

anbern Seite fonnten aud) anbere Konfefftonen Unter-

ftüfcung erhalten für ihren tueltltchen fotoohl als religiöfen

Unterricht, jebodr) ofnte Unterfuc^ung nod) ©inmifdntng

hinftd)tlich beS lederen.

$or ber (Sinfefcung beS "Department of Education"

im ftahre 1839 ift bie Schule ftetö als ein uon einer

djriftlichen Kongregation untrennbares Clement betrautet

toorben. $)urdj bie §anblung ber Regierung unb bie

Unterftü^ung ber $ongregationSfd)ule erweiterte ftd) bie

befdjränfte $bee eines fongregationaliftifdjen Unterrichts

aflmählig in bie eines nationalen. „25 %af)tt lang," fagt

$>otnf)err Morris in feinem trefflichen fleinen S3ucr) über

"the Education of the People", „haben biefe beiben

$been ftd) gegenfeitig befäntyft; bie <Bct)ult>orftcr)er bemühten

ficr) ben fongregationaliftifdjen ßfyamfter ihrer Sdjulcn 51t

bewahren, ber Staat uerfudjte mehr unb mehr fie ju

nationalifiren".

$)er nächfte Schritt öorroärts öon Seiten beS Staates

nach ben oben ermähnten ^ßarlamcntsbefdjlüffen mar bie

@rrid)tung t>on "Normal Schools" unter ber Regierung.

Sluf biefe folgten bie "Training Schools and Colleges"

5ur (Srgiehung unb Vorbereitung oon £ef)rern unb Lehre-

rinnen, ferner bie fogen. "Model Schools" 2c.

SBährenb ber Staat auf biefe SBeife Schritt für Sdjritt

feinen 28eg in ber Dichtung ber sftationaltfirung ber Spulen

5U finben fud)te, machten Korporationen unb $riöatyerfonen

aufcerorbeutltche Slnftrengungen unb betuiefen, toaS (Sag*

länber 5U thun vermögen, fobalb fte einmal ftd) entfdjloffen

haben $u hobeln. Zahlreiche (SrgiehungSoereine, nichtige

©rjiehungSforporationen unb eine Schaar öffentlicher unb

privater Schulen entftanben nrie burd) 3auberfraft. 2>on
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ben (£räief)ung3öereinen erwähne id) nur "Central Society

of Education", gebilbet 1837, "Home and Colonial

School Society", mit ben basu gehörigen Vorbereitung!^

feminarien unb "Home and Colonial Infant School

Society" (1836), "London Diocesan Board of Educa-

tion" (1839), "the Church of England Sunday School

Institute" (1843), mit etttm 500 <3cf)ulen, "the Congre-

gational Board of Education (1843), "the Ragged School

Union" (1844) mit nafjesu 700 ©cfjulen in £onbon unb

beffen Vorftäbten, "the Church of England Education

Society" (1858) nebft fielen anbern. Unter ben Korpora*

tionen nimmt bie "University of London" (1837) ben

erften $ang ein, ntcfjt nur als ein gelehrter Körper, fonbern

buref) ben J)öd^ft nwfjltfjätigen Gnnflufj, ben fic auf bic

(Sr3ief)ung unb ©Übung im 91 ungemeinen ausgeübt Jjat.

Von Sßid^tigfeit für bie drsiefjung ber 9ttittelfTaffen unb

für bie Hebung beS (£f)arafter3 ber £el)rer ber Littel*

flaffen mar bie ®rünbung be3 "College of Preceptors"

(1846). £>iefe ^nftttution mar bie erfte, tuetdje befonbere

Prüfungen ton £cl)rern in ber £fjeorie unb Ausübung bei*

©rgie^ung Oßäbagogif) einführte unb 311 biefen Prüfungen

grauen fomo^I aU Männer suliefc. Sftebft obigen ent*

ftanben noefj äatjlretdrje anbere Korporationen unb JJnftitu*

tionen, unter benen id) "Incorporated Law Society" (1833)

anführe, ferner "the Pharmaceutical Society" (1841),

"the Royal Institution", "the College of Chemistry",

bann bie Klaffe ber "Mechanics Institutions" ac.

$)ie 5lnjal)l ber öffentlichen ^nftitutionen gum befon-

bern «ßrocefe allgemeiner (Srgiefyung, feit 1830 gegrünbet,

ift immens
; tterfyältnifcmäfjig größer noa) ift bie Klaffe Don

^rtoatinftitutionen, roelaje feit jener 3eit entftanben fmb.

$n Sonbon allein unb bejfen unmittelbarer Umgebung fjabe

id) im $af)re 1870 über 60 grojje öffentliche (Srjiefjung^

inftttutionen gesägt, innerhalb weniger als 30 ^afjren

gegrünbet.
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<£m großer Sluftoß würbe um biefe fttit ber Bewegung

auf beut Gebiete ber ©rjiefyung burd) bie Einführung üon

jroei klaffen oon Prüfungen gegeben, nämlid) oon 93eruf$«

Prüfungen unb 9KitteI!Iaffefd)uIejamen. 93on ben erfteren

erwähne ia) unter anbern bie @£amen be3 neugegrünbeten

"Council of Military Education", bie fogen. "Indian and

Home Civil Service Examinations", bie "Preliminary

Examinations" beä Royal College of Surgeons, geleitet

nont College of Preceptors, bie Prüfungen ber "Phar-

maceutical Society" unb ber Apothecaries* Hall. :c. 2C.

$)ie fogen. Middle-Class School Examinations entftanben

§mifd)en ben :$al)ren 1850 unb 1860 unb hierin ging ba$

College of Preceptors ooran. Dtcfe Korporation rjat tfjren

s$lan oon ©djulprüfungen fdjon 1853 eingeführt, unb bis

sunt $afrre 1870 f)at fie mef)r als 12,000 S3efäf)tgung3*

jeugniffe an erfolgreiche Sanbibaten oerabreicfyt. ^Die Society

of Arts unb einige $af)re fpäter (1857) bie Umoerfttäten

Dtforb unb Sambribge folgten beut Seifpiele be« College

of Preceptors unb füfjrte ebenfalls 2JttttclfIaffee£amen nad)

bem platte biefeS College ein.

£)ie obigen ©jamen aber gufammen unb als ©anjeS

genommen umfaßten 1870 nur eine oerfiältnißmäßig fleine

graftton ber Äinber ber 3tttttelflaffe unb ber bei Weitem

größere Xtyil war bamalS oon üjnen nod) nid)t erreicht.

$)en oerfdjiebenen (Stauten mangelte jubem ein gemein*

famer *ßlan unb (Sintjeit ber Slftion, wie föegierungSefamen

allein fie bieten fönnen.

£)ie ©rünbung oon @rsief)ungSgefellfa)aften, oon ^nftitu*

tionen unb <£jamen war oerbunben mit mitxtitynbm

DiSfufftonen über ©egenftänbe ber (Srjie^ung, unb bie

^rsie^ungSfonferenjen oermeljrten fid).

©o beobachten wir eine außerorbentlidje (Entfaltung

oon Sßrioatenergie sunt £wecf ber ftörberung ber ©rsieljung

beS SanbeS p gleitet* Seit mit allmäf)ltger SluSbehnung

ber ©inmifdumg beS Staate in ©rgiehungSangelegenheitem

2
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%btx biefe fönmtfdjjimg be£ Staates fjattc ftd) bis bafyin

barauf befdjranft, bcn lofalen Söemüfjungen ber angltfanifd)ett

tirdje auf bcr einen Seite unb ber üerfdjiebenen Dijfenterfor*

porationen fottue ber British and Foreign School Society auf

ber anbern Seite pefuniären Söeiftanb ju gemäßen. 3>iefe

(Mbbeftrilligungen für öffentliche ©r^ie^ung in (Snglanb

unb SBaleS Don Seiten beS Staates ftnb bis bafjin fjaupt*

fad)lid) 3u fünften oon $rimärfa)ulen getüä^rt toorbeu.

$>er betrag berfclben jtieg allmäfylig tum 30,000 Pfunb

Sterling im ^afjre 1839 auf 609,072 Pfunb Sterling im

3af)re 1858/59. 1)ic XotalauSgabe t»on Staate
mittcln nuiljrenb ber aet)n ^afjrc, bie mit SWära

1868 enbeten, betrug 6,070,135 pfunb Sterling.

Slbcr bcr betrag, gewonnen üon lofalen ^Quellen, Sub*

ffriptionen, Sdjulgelbern unb bergleidjen in (Snglanb unb

SöaleS für ©r^ie^ung^toede überfteigt bei Leitern bic oom

Parlamente beroilligte Summe. (£nbe Wäx$ bcs ^al)rc^

1859 erreidjten ftc eine £otalfumme v>on 788,461 Pfunb

Sterling, toäfjrenb ftc im $af)re 1868 bis 311 1,021,184

Pfunb Sterling sugenommen fyaben. $)ic Summe, auf*

gebracht mittels ^rioatbeiträge nuiljrenb ber 3et)n

Safjre, bie mit aJKirj 1868 enbeten, nuir 8,991,405

pfunb Sterling.

Slber felbft bie Qtefammttotalfumme Hon 15,061,540

$funb Sterling im Verlauf oon 10 3at)ren auf (Srjieljung

üerroenbet, ift nidjt SllleS, toaS gur JJö^erung legerer bei-

getragen würbe. @S ftnb uod) bie Stiftfdmlen in #tea>

nung 3U aiefjen. 9#r. ftorfter erflärte im £>auS ber (Sememen

(15. Sttära 1869), bajj bic 782 lateinifdjen Stiftfdmlen

(Endowed Grammar Schools) in ©nglanb unb SöalcS,

in beren Setreff er (Scfefcc üorjufplagen beabfidjtige, im

®an$en ein üolleS ©infommen Don 345,751 Pfuub Ster*

ling gärten, Don roeldjer Summe ein reines (Sinfommcn

»on 202,684 Pfunb Sterling auf (Sr^ieljung oerroanbt

nntrbe. (Sr feilte ferner mit, bafj biefe Spulen, jubem
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bie Stontrole über Stipcnbien (Exhibitions) bis 311m Betrage

»on 14,264 $funb (Sterling per %a\)x bcfäfcen. Sflebft ben

ebengenannteu lateinifdjen Stiftfdjulen l;at sMx. gorftcr in

feine "Endowed Schools''-*ßarlamentSafte nod) 2175 anbere

Stiftungen eingefdjloffen, mit benen Sdjulen, meift (Elementar*

fdjulen, in Sßerbinbung ftanben, mit einem öoffen (Sinfommcn

öon 247,480 Sßfwtb Sterling, woöou nnr etwa bie Hälfte

für Unterridjt üerwanbt warb. 8ur$, e$ gab bamate

fammengenommen 3600 Stiftfdjulen mit einem uollen Gsin-

fommen üon 593,600 $funb Sterling unb einem Sftctto*

einfommen oon 340,000 $funb Sterling für (EraiefyungS*

$wecfe.

SBenn wir erwägen, bafj eine gewiffe ttnja^I rcidjer

Stiftfdmlen in obiger Söeredjnung nidjt eingefdjloffen würbe,

nod) bie immenfen (£infünfte ber Uniuerfitäten , bie für

Offorb anf 134,910 $funb Sterling nnb für (Sambribge

auf 102,980 *ßfunb Sterling per ^aljr gcfdjäfct korben

ftnb , fo wirb man feigen, meldte enorme Summen jäljrlid)

in (Snglanb für (Ziehung oerwenbet würben. Selbft bie

üerfyältnijjmäfjig geringe Summe, bie ber Staat für primär*

Unterricht bewilligte, ift groß, wenn man fte mit ©rgteljung^

bewilligungen ber 9tad)barftaaten jur felben $eit oergleid)t.

^d) fyabe angegeben, baß bie *ßarlament$bewilligung für

ba3 Safjr 1858/59 ftdj auf 609,072 $funb Sterling belief.

Wad) ®olb (£anbbud) ber Statiftif, Ausgabe 1860) belief

ftd) bie gan^e Summe, bie in granfreid) bem öffentlichen

Unterricht in bemfelbcn ^a^re gewibmet warb (1858), auf

32,500,000 graute. $on biefer Summe trug ber Staat

nur 6,000,000 ftranfS bei, bie Departements 5,000,000

graute, bie ©emeinben 11,500,000 grante, bagu fommen

9,000,000 graute Sdmlgelber unb fdfliefclid) nod) bie 23e*

5Üge oon ben §ttormalfd)ulen unb Stipenbien, .was §ufammen

bie Summe öon 32,500,000 grante ergab.*)

*) Sfteine engltfc^e oben angegebene Sdjrift erfdjien im %atye 1870.

^naroit^en ift in Sranfreid) fe^r Diel für bie SBolf^erjie^ung gef^en
2*
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2öie günftig auf ben erften 93licf biefe $ergletcf)ung für

(gnglanb fdfjetnt, fo barf man fich nicht einbilben, bag baS

föefultat cbcnfo günftig war unb bag (Snglanb jur 3eit beffer

als ftranfreidfj unterrichtet mar. VlllerbingS waren nach

!guleS ©imon (1865) in ftranfretch, mit einer S3e-

Dotierung Don etwa 40 Millionen, 884,000 nicht unter*

richtete $inber; in ber £fjat ein groger ^ßroaentfafc. «ber

auf ber anbem (Seite mug man berücfftchtigen, bag nach

bem föight $on. SC. Bruce, gewefener Sßijepräftbent

beS Committee of Council on Education, „50 ^ßro^ent

ber $inber, bic in ©nglanb in ber Schute fein foHten,

bamalS feine Sdmle befugten" unb bag nach 9ttr. Matthew

Arnolb mehr als ^wei Millionen englifche Sinber

gang ohne Unterricht aufwuchfen. ^ubern ift SU be*

merfen, bag ber (Sefunbär* unb Berufsunterricht, bie

beibe gut organifirt unb genügenb für bie Beüölferung

finb, im franaöfifdjen Bubget eingefchtoffen finb, in obiger

englifcher Berechnung aber nicht.

%ä) habe gegeigt wie big jur 3. SDefabe biefes 3?ahr*

hunbertS ber (Staat auf ©rsieljung, als eine nicht $u feiner

Domäne ge^örenbe Angelegenheit, fafj. 3ch will nun in

$ürje bie üerfchiebenen (Schritte wieberholen, bie ber (Staat

währenb ber legten 30 Safjre big aum ^afjre 1870 in ber

Dichtung ber Sftationaliftrung ber ©räiehung gethan hat.

3uerft bewilligte er nicht gerabe ein ©ratehungsbubget,

aber boch eine groge Seifteuer für sßrimärergiehung. $)ann,

mittels eines (Suterns oon <Btubimtfit, Borbilbung in

Seminarien, Prüfungen unb phigfeitsjeugniffen fteüte er

als Sehrer unb Seherinnen in ben (Subfibien be^iehenben

Schulen nur folche an, bie föegierungSgeugniffe erhalten

unb bic ©taatäauSgaben finb bebeutenb ljöf)er. 9(uf leitete näher ein»

$uget)en ift !)ier ber Sßtajj nidjt 35er $md biefer Einleitung ift ein

59ilb ber (Enttoidlung unb Drganijation ber englifchen Erziehung ju

entwerfen.
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haben, ferner forgte er für bie $nfpeftion tiefer ©djulen

buxä) offizielle ^nfpeftoren. Bis gum ^aljre 1862 ge=

ttmfyrte er allen mit einem SHegierung^eugniß oerfehenen

£el)rem unb Lehrerinnen einen fefteu (behalt, aber fpater

befdjränfte er ftd) auf bie Beifteuer gum allgemeinen <Sd)ul*

fonb; weigerte ftd) ettoaS mit ber Begabung ber Sefjrer 3U

tf)un au tjaben unb überließ bie Oberleitung ber (Sdjulcn

lofaler Sontrole. üftur in ben fog. Evening Schools, b. i).

Wbenbfdjulen, toon ©eiten beS &taateä feit 1855 anerfannt,

übernahm ber &taat bie birefte ^atronage ber Lehrer, inbem

er ihnen Prämien ober Belohnungen bot. gubem f)at ber

©taat e3 übernommen ©d^ulhäufcr zu bäum ober gu ihrem

Sau beizutragen. 9lber alle h*er angegebenen fjormen

toon ftaatlidjer (Sinmifdjung berühren nur bie primärer-

Siehung SDie ©efunbärergiehung be3 SanbeS, mit

nähme foldjer Slnftalten toie 3eichenfdjulen, 9ttinenfd)ulen

2CV ift bi§ oor furjem fid) felbft überlaffen geblieben.

£>ie£ ift aber nityt ^Ctteö n>a3 ber ©taat in Sachen ber

@rgiehung gethan. (Sine fHei^e oon SßarlamentSaften iviity

renb ber 25 Safjre, bie mit ben fog. Factory Acts oon

1833 unb 1834 begannen unb mit ber Workshops Act

oon 1867 tnbttin, haben atfma'hlig bewerbe um (bewerbe

in ben Bereich erzteherifdjer ^orberungen gebogen unb in

biefen &ften warb ba3 sßrinzü; legtölatiöer (Sinmtfdjung

in ©rjiehung zugeftanben.

2ttit bem Sahre 1870 beginnt eine neue große (Spodjc

in ber ®efd^tc^te ber englifdjen Bolfgerzieljung. $n oen

<5i£ungen biefe£ 3afjre3 befretirte ba3 Parlament ein toify

tige<3 ®efe§, beffen Qtütd bie allgemeinere Verbreitung bei

@r3iehung in (Snglanb toar. £)urdj 33 Vtftoria, $afc. 75,

betiteft „An Act to provide for public Elementary

Education in England and Wales" wirb angeorbnet, baß

in jebem ©djulbiftrift für eine hinreidjenbe (Sinridjtung für

öffentliche (Slementarfdjulen zu forgen ift, allen in folgern

Diftrtft wohnenben ^inbern zugänglich, für bereu (Siemen*
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tarunterriajt nod) feine anbere geeignete gürforge beftc^t.

"

(5s würbe ferner uerfügt, „baß allen bie öffentlichen (SIc=

tnentarfdjulen befucfjenben (Knbern, beren (Sltcm mittellos

unb unfähig finb für bie (Sr^iehung berfelbeu $u forgen,

unentgeltliche 3Benü$uttg ju tfjeil wirb unb bie babura)

bewirkten ^luögaben üon lofalen Steuern gebeeft werben

muffen." Diefe neuen Sdjulen finb in jebem $)iftrift unter

einen Drtsifdjulratf) §u ftellen, bem große Vollmachten oer*

liefen würben, unter anbern foldje, bie (Sltern $u jwingen

allen Stinbern swifd)en bem Hilter oon 5 unb 13 fahren

bie Vortheile ber ©rsielmng 51t bieten. $tn ^afjre 1878,

alfo wenige $af)re naa)bem obige Slfte burdjs Parlament

gegangen war, belief fiefj bie grequeng ber oben oorge=

fdjriebeuen $rimärfcfjnleu in (Großbritannien fcfjon auf

2,782,454 tiuber, alle ben untern $olf£fcf)icf)ten angel)örig.

Seit ^urgent würbe ber Unterricht in folchcn ^rimfafdfjulen

uuentgelblich für Alle.

Schon öor ber oben genannten Slfte, üonl840 an, würbe

an eine $al)l bamals fchon befteljenber $ßrimärortsfd)ulen

fog. "Parliamentary Grants", burdjS Parlament befchloffenc

(Gelbbewilligungen öerabreid)t. Diefe ftiegen dou 30,000

Pfuub Sterling int $af)re 1840 bis 2,733,404 $funb
Sterling im $af)rc 1879. §infidjtlich ber Sefunbärfchulen

im Allgemeinen beftefjt aber bis heute feine Parlaments*

afte, noch (Mbbcwilligung, es ift aber eine folcfje Slfte

bemnächft 311 erwarten. Statt wenige höhere Colleges fyabm

in gang neuerer ^eit folcfje (Gelbbewilligungen erhalten.

$m 3ahre 1891 würbe eine fernere Bewilligung (grant)

oou 10 Schilling für jebeS fchulbefuchenbe $inb unter 15

fahren bewilligt, baS eine öffentliche @lementarfcf)ule be*

fucht unb folrfjcr «*pilfe bebarf ober geneigt ift foldrje £ilfe

empfangen. Stuf biefe 2öeife warb bie (Slementarergiehung

in (Singlaub unb SöaleS fo gu fagen uuentgelblich, woburch

eine große Augahl oon greifcfjulen entftanb. SBenu in einer

greifdmle bie AuSrüftung ungureidjeub ift, fo muß bem
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2ttangcl abgeholfen werben. 3rür Sajortlanb warb eine

fog. Capitation grant (topfbewilligung) bcfdc)Ioffcn.

3u (Snglanb nnb SBaleS »aten im ^uni 1893 über

15,000 Qclemcntarfdjulen gang frei t)on <2<f)ulgelb. Die

£otalfumme, bie für 1892 als fog. Fee Grant (b. t). ®ebüf)r=

bewittigung) com Educational Department ((£räiel)ungS=

bcfjörbe im 3)*inifterium) begabt würbe, belief fidt) auf

1,842,930 $funb Sterling. StfeSaljl ber t>om Sdmlgelb

befreiten &inber belief fidj auf 3,429,577 nnb bie 3af)l

berer, bie ©djulgclb r»on 1 bis 6 ^ßence per Söodje (8

bis 48 Pfennige) Begasten auf 849,991. Die %n%al)l

ber unter ber tontrole bcS "Education Department" ein*

getriebenen ©djüler unb (Sdjülerinnen betrug im ^uni

1893: 5,037,402*).

Die ftattftifdrjcn Angaben beS Education Department

geben einen intereffauteu Sluffdjluß über bie folgen beS

9lbfdjaffenS beS ©djulgelbcS r)inficr)tlicr) bcS 93efud)cS ber

Sfreifdjulen. Die fog. Free Education 9(fte ocrmeljrtc bie

&n§af)l eingcfdjriebencr bie ©djule befudjenber ftinber um
etwa 150,000. Hber (Sinfabreiben unb regelmäßiger SBefud)

finb gwei ocrfdjiebene Dinge unb wä^renb bie (Sinfdjrei»

bungen ficr) oermctjrt fjaben, f)at ber regelmäßige ©efud)

abgenommen, ober rnclmefjr bie Unregelmäßigfeit beffelbcn

fjat efyer, wenn auä) ntdjt in f)of>em ®rabe, 3itgcnommen.

Der 3wetf btefer F)iftortfdt)cn ^fisse ift, einfaef; unb furj

51t berieten, was ber 8taat in le|ter £eit in ©nglanb im

^rinblicf auf (Srjie^ung getrau fjat, nidjt etwa in eine fririfdje

Unterfudjung ber oerfdjiebenen Maßregeln einstigeren. $<fy

fjabe mid) bafjcr etufacr) barauf befdjränft fürs ausbeuten,

wie wäfjrenb ber legten ^aljrje^nte ber ©taat, ber in (Sng*

lanb baS 23olf ift, mefjr unb mef)r bie Leitung ber (5r=

Sicrmng in feine $anb genommen fjat. @S ift ansunefjmen,

baß er fo fortfahren wirb, bis er bei einer regelmäßig

*) Journal of Education. June i, 1893.
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organiftrten ©taateeraieljung angefommen ift in Serbin*

bung mit ben beftel)enben 3tift= unb *ßri»atanftalten. $n
bcr $arlament3fi£ung üou 1893 würben fd)on fcorbereitenbe

©djrttte getf;an, um bie <5efunbärersiehung §u reformiren

unb neu $u organifiren unter ber tontrole be3 (Staate^.

2)aS größte, ötetteidjt einzige .frinbernift im Sfikge einer

wahrhaft nationalen, einheitlichen ©rgiefjung bietet bie

religiöfe «frage, bie ohne 3tx>eifel nadj ber Deformation

bie' neue Drganifation bcr ©raiefjung in Gmglanb tterhin*

bertc. 2öäl)renb in anbern proteftantifdjen Sänbern <3taat

unb tirdje bie Drganifation unb tontrole be3 $rimär=,

©efunbär* unb Uniöerfttät3unterrid)t3 übernahmen, fo haben

in (Snglanb Weber Kirche noch <5taat fid) biefem ®egeu=

ftanb gugewanbt. ^Dte £)aupturfadje ^tertjon ift in ben

frühen Lüftungen unb Trennungen in ber englifdjen prote*

ftantifchen Kirche §u fudjen. Dct fortwährenb wedjfelnbc

religiöfe (Sharafter &cr Regenten (Snglanbs währenb ber

erften *ßeriobe nach bcr Deformation (bie 3ügel &er ^cgie*

rung mar einmal in proteftantifchen Rauben, bann wieber

in folchen , bie mit bem 8at$oli§t£mii$ fijmpathiftrten)

üeranlaßte eine große ^Xn^arjl Don $roteftanten bie ©taats*

firche 3U tterlaffen unb unabhängige proteftantifdje ton*

gregationen §u bilben. enblidj ber $roteftanti£mu3 feft

begrünbet war, war in (Snglanb bie 3ahl un& &er @i»P«6

ber fogen. Nonconformists $u groß geworben, um eine

uniforme Drganifation ber ©rgiehung in Skrbinbuug mit

ber ©taatsfirche burc^ufityren. $n fjolge biefcr frühen

Trennung bcr Sftonconformtften t>on ber ©taatsfirchc ent=

ftauben 5al)lreidjc fogen. Denominational, b. h- $cmfef-

fionS* ober <3cftcnfd)ulcn, bie bi£ ju unferer 3eit jebe <&taat$*

einmifdjung ober Stontrolc t?om religiöfen ©tanbpunft au$

verworfen fyaben.

3n golgc ber eigentümlichen Gmvflüffe, unter benen

bie (Srjichung fich in Qntglanb cntwideft hat, ift ber öffent*

liehe Unterricht in allen (Kraben wefentltdj tterfchteben tum
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helfen Organifation in Deutfchlanb. $ie J^nftitutionen alter

3etten fja&en in (£nglanb t^ren urfprünglicfjen Gfjarafter*

sug hmatjxt 3)ic ©djulen ber oerfdjiebenen ®rabe

enttoeber unabhängige Korporationen ober (Stiftungen ober

^ßriöatinftituttonen o(;ne jebe SBerbinbung mit bem ©taate.

Sn'e eigentümliche (Jnttoidtlung ber Erziehung in (Snglanb

ift gans befonberS in bie STugen fallenb in ben alten Uni«

oerfitäten unb höhern ober Grammar Schools. @3 befteht

ein ioefentlidjer Unterfdneb attnfdjen englifc^en unb beut=

fdjen Unioerfttäten. SCBä^renb bie beutfdjen Unioerfttäten

©taatsinftituttonen finb, $flangfchulen für getftlidjen, juri*

ftifdjen, mebiginifchen, päbagogifdjen 93eruf unb für ben

<5taat£bienft, fo toerbeu bie alten Unioerfttäten oon Offorb

unb ©ambribge öon fielen nur gum Qtvtd einer allgemeinen

fogen. liberalen Söilbung bt\ud)t unb fie gelten nur für

£ef)rer ^ö^erer Sluftalten unb für £fjeologen ber angltfa*

nifd^en Kirche als ftadjfdjulen. ^uriften unb 2ttebi5tner

httxaä)ttn biefe alten Unioerfttäten im Allgemeinen nicht

als if)re „23eruf£
,J*Alma Mater. $)te fogen. Inns of Court

OKed)t£torporationcn unb (Schulen in Sonbon) ftnb bie %ady

faulen ber erfteren, bie mebiäinifdjen Korporationen unb

©dmlen in Sonbon unb einige in ber ^ßrooinj mit ihren

großen $>ofpttäIcrn ftnb bie ber lefcteren. 3ubem ift ber

©efunbärunterriajt in ben öffentlichen ©djulen fehr oer;

fRieben oon bem bc£ beutfdt)cn ®t>mnaftum$. $)aS leitete

ift eine SBorbereitungSanftalt jum Qwd einer allgemeinen

5lu3bilbung, als 93afi3 eines nadtfolgenben 33erufSftubium3

auf ber Unioerfttöt. wirb bafjer auf einem beutfdjen

©tjmnaftum manches gelehrt, ba£ in (Snglanb jum (£urricu=

lum beSUnioerfttätefurfeg in Offorb unb (£ambribge gehört.

Gegenwärtige Einleitung foll feine fyiftorifaje ©fi^e ber

gefammten englifa)en ©rgiehung fein, ffix Bmecf ift einzig

unb allein bem beutfdjen Sefer ein flüchtiges 23tlb ber Gut-

wteflung berfelbcn oou ber 3eit btv Deformation an §u

entwerfen, um il;m ba$, xva$ in folgenben Kapiteln gefagt
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nnrb, ücrftänbltcfjer §u madjcn. $u bie Drganifation her

alten Uniuerfttätcn , bei* alten fjöfjern ©tiftfd)ulcn , in

(Sefuubärimterridjt nnb Untücrfität«ftubtum tonnte idj midj

hier nidu" näher cinlaffcn. muß batjer Solare, roeldje

Näheres barüber jn erfahren nmnfdjen, auf bic über ben

®egenftanb tjanbelnbcn beutfdjen SGßerfe üeriueifen. @£ ift

3ubcm üorau^ufehen, ba§ and) bei* <Seftmbärunterrid)t unb

roof)l anrf) bie heutige Organifatton be3 UntoerfttätSftubiumS,

in ntcfjt großer gerne eine ©anblung erfahren, balb ber

(SJefdn'djte angehören bürften.

Dbfdjon e3 nid)t bie mir Ijier geftcUte Aufgabe ift,

ba3 l)öl)ere cnglifdje Unterridjtsfnftem einer $ritif 311 unter*

3icljcn, fo famt id) boa} niajt umhin, einen *ßunft Ijier 31t

berühren, auf einen SÜtongcI aufmerffam 311 madjen, ba

in ben nadjfolgenben Kapiteln oft batoon bie 9tebe fein

nnrb. @s finb bieö bie Prüfungen.
Säfjrcub ber 50er unb 60er ^atyre nrnrben tierfdjiebene

Birten Oon (Sramen in ©uglanb attmäfjlig eingeführt, fogen.

Competitive Examinations , b. \). tonfurrensprüfungen,

(Iramcn für Oualififation, b. h- einen gctmffen ®rab üon

Befähigung, <8dmlcj:amen, ganten für SHegierungSanftel*

luugcu it. f.
n>. ®ä unterliegt feinem ^roeifel, bajj foldjc

Prüfungen eine fef>r gute SBirfuug gehabt Reiben unb ttrnS

man aud) immer gegen bic Drganifation einiger berfelben

fagen mag, fo roaren fic big je§t ber einjige 2öeg, bie £aug*

lidjfeit einer ^ßerfon für eine beftimmte gunftion ju prüfen,

unb fic fjaben 3ubcm bie $)ircftoren unb Lehrer ber eng*

lifdjen <Sefunbärfd)ulen, bie ehebem unter feinerlei $ontrole

geftanben, gejnjungen, üon ba an 3U arbeiten, im Dramen

erfolge 31t er3ielen, wenn fic nidjt ihre Sdjülcr verlieren

wollten. $iele Stimmen haben ftd) jebodj gegen bie tarnen

im Allgemeinen erhoben, nidjt gegen if)rc (Einführung über*

f)aupt, aber gegen bic Orgauifation unb Sftüfclidjfcit einiger

©rarnen.*)

*) $om Uniücrfität?e?amen für ®rabc ift l)ier nidjt bie Webe.
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Die ^aupteinmcnbung ift, bafc ftc jur ©etoofm^eit be<S

fogen. "cramming", b. f). SBoflftopfenS, führen, jur $er*

nadjläffigung ftjftematifdjen ©tubüimS. Da$ einzige ,3*^

ift eine geiuiffe Summe oon ffenntmffen mittete eines

finden, fdjledjtoerbauten, mcd)anifd)en, unftjftematifdjen 5tb-

rid)ien3 gu erlangen. (£inc fo gewonnene Äenntnifj fdjnmtbct

balb auä J>em ©ebädjtnifj unb lägt ein SBacuum gurücf.

din anberer (Sinrourf ift, baft e3 öffentliche (Sfamen gibt,

in benen bic ^njafjl ber ©yamenfäajer fefjr befdjränft ift,

in benen manche für jeben ®ebilbeten nötigen fjäctjcr gar

nid)t figuriren, fagen mir 5. 23. ®eograpfu'e, allgemeine

®efd)id)te, ftaturgefdjidjte, $f)t)fif. Wa$ ift bie golge?

Die ^anbibatcn bereiten ftdj nur für bie für ba£ Dramen

oorgefdjriebenen gädjer oor unb oerlaffen nadj gemachten

Prüfungen bie $(nftalt, ofjne aud) nur eine elementare

tenntnifj oon einigen für ben ©ebilbeten mia)tigften 3^*ei9c

menfdjlidjer ^enntniffe erlangt gu f)aben. @s ift nidjt ber

nnrflidje 2Berü) beS StubiensroeigeS, fonbern beffen ©rameu*

roertf), ber ber £>aupt*8timulu3 be3 Stubirenben ift.

Dabei nrirft fid) bie Srage auf, fann ber (Sraminator

bei ber 9flaffe, oft bei fjunberten fym ganj unbcfannten

tanbibaten unb ber meift nur fdjriftlidjen Prüfung fidj

eine richtige $b ee öon oer Gualififatton ber einzelnen

$anbibaten bilben? @3 ift abfolut unmöglidj.

Der Se^rer aber foldjer tanbibaten, gejnmngen, ein

fogen. Crammer 31t fein, ttribmet ben befferen Sdjülem

feiner klaffe feine gan^e 9(ufmerffamfeit, ba fie ifjm burd)

Erfolg im ©ramen $rebit gu bringen üerfpredjen unb oer*

naajlüfftgt bie weniger talentuollen ober mit weniger gutem

®ebädjtni{$ begabten ©djüler. $cbc S^eube, jeber @ntf)ufta£i*

mus fürs £ef>ren muß ba im fie^rer erfterben unb im

£d)üler jebe greube an ber 23ermcf)rung feiner tenntniffe.*)

*) ©3 fjaben fief) in lefcter $ett in ©nglanb mele (Stimmen gegen

ben 2flif$braucf) ber Gjamen erhoben unb in bem Education Depart-
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(Sin anderer üflafytyil Der öffentlichen Prüfungen, ben

iä) ^ier noch anführen will, ijt Die jn große Varietät,

flttangel an (Stn^eit unb Harmonie unter benfelben. $>ie

*ßrüfung£behörben ftnb 311 zahlreich. 2>ie ßoealeramen

üon Ojforb unb (Xambrtbge, bie ©dmleramen be£ College

of Preceptors, bie (Sramen ber Society of Arts fjabtn

alle benfelben $wecf im &uge unb Dabei jtnb ihre^(Schemata

ncrfojieben. Söenn wir bebenfen, bag Prüfungen in Söirf*

Iidjfeit ben 3tubienfurfuS in Schulen regultren follen, fo

muffen bie oerjehiebenen C£ramenfnjteme nothwenbigerroeife

ba§ Uebel $u groger SBerfdn'ebenheit unb 3ßannigfaltig!eft

im Unterricht oermehren, bie oerfdu'ebenen (Gattungen ber

Schulen noch mehr üon einanber trennen unb ifoliren, fowie

fie abhalten einen gemeinfamen 3tubienplan anzunehmen.

3ubem ift c3 fetjr fraglich, ob bie Dramen üon ©ecunbär*

faulen in ben Bereich ber Xtyätiahit einiger ber beftehenben

^rüfungsbehörben unb befonberS ber Uninerfttäten fallen,

beren ®egenftanb bie Pflege höherer SBilbung fein fotttc.

£ie oben angegebenen Uebel »erben erft aufhören, wenn

bie Sefunbärfdmlen wie bie «ßrimärfchulen unter <&taat&

lettung unb Staatöinfpeftoren fterjen. Aconit wirb fich t»tel*

leicht fetjon ba£ «Parlament biefeS ober be£ nachften ^ahrcä

befchäftigen. «flebft einer föeformbill, Sefunbärfchulen betreff

fenb, foll ferner ttorgefdjlagen werben, ba§ fünftig, anftatt

eines untergeorbneten Committee of Education im 2)frnifte ;

rium, ein befonbereS Q^iehungSmuuftertum mit 9Ämtfter gc=

fchaffen werbe, Sefctere 35orfcr)Iäge werben wol)l noch längere

Debatten im Parlament gur %olQt fyabm, aber ohne

«ßweifel in ber nacrjften ^ufunft ihren Sfbfcfjlufj ftnben.

2)ie fchon im twrhergchenben Parlamente norgefchlagcne

föegtftration qualiftcirter £efjrer aller primär* unb ©efun«

bärfdmlen, unter ©taateaufftcht, mit 2lu3fchlufj ber nicht

qualifteirten, wirb ebenfalls, trog bisheriger üDteinungg*

ment ber Regierung erfc^t bie Snjpeftion buref) 9nfpe!toven bas

©jamen in ben unter iljrer ftontrolc ftefjenben (Spulen.
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üerfdjtebenljeiten, Balb öom Parlamente angenommen tuerben,

gerabe tme uor etroa 40 ^a^ren bie 9tegiftration ber »erste.

2Bir J)aben gefefjen, baß bie Organisation ber ^erert

englifchen «Übung, bie Untoerfitäten eingcfd)loffen, nicht

einheitlich nach gleichförmigem, Dorn (&taatt eingeführten

unb geleiteten ©tjfteme eingerichtet ift. @S ift baher and)

ber Uebergang eines ©tubirenben öon einer ^fnftalt in

eine anbere nicht leicht unb feiten. Die ftolge ööKiger

Unabhängigfeit üom ©taate, ber Langel eines einheitlichen

StubienfoftemS ift einer ber Sftachtheile ber englifchen

höheren «Schul* unb UniüerfitätSbtlbung. $dj habe oben

fcfjon angeführt, baß ber 3Wangel eines harmonifchen &U\bkn*

planes ber großen Hnjahl öon *ßrüfungSbehörben für höhere

unb niebrigere (Sfcamen großenteils ju-utfdjretben ift, bie

alle ohne einheitlichen *ßrüfungSplan mit £>ilfe einer Segion

oon (Sfaminatoren arbeiten, tiefer Langel an Harmonie

fiubet ftch nicht allein in ben Prüfungen ber ©ehmbär*

fchulen, ber Unfoerfttäten unter fich, fonberu auch für gc=

roiffe SBerufSejamen. %d) tüiff hier einige folcher englifcher

SerufSejamen anführen, ofme oon <Schottlanb unb ^rlanb

gu reben. |Jür »er^te gibt es in ©nglanb (ganten an

ber Uniöerfttät ßonbon, am Royal College of Physicians,

am Royal College of Surgeons, an ben Unfoerfitäten Djforb

unb Sambribge, in ber Society of Apothecaries. Die

Gramen öon legter ®efellfchaft verleihen bie fiicenj für

innere $eilfunbe, Qtf)intrgie, Geburtshilfe unb $harmacic'

3a felbft ber ©rjbifchof Don (Santerbur^ befifct baS 9tt<f)t,

ben £itel eines Doctor Medicinae ju üerleihen. ftür

^uriSprubenj ejraminiren obengenannte Unioerfttäten unb

bie fpe^iellen 9Jed)tSfchulen, bie fogen. Inns of Court, b. h»

Inner and Middle Temple, Lincoln's-inn unb Gray's-inn.

Dbige mebiainifdje ^rüfungSbehörben laffen fanbibaten nur

nach öorgefchriebenen, öorhergehenbcu Stubien in folchen

^ofpitälern ju, bie, roie alle großen $oft>itäler in Sonbon

unb in ber ^ßrooina eine anerfannte, oollftänbige mebiai*
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nifche grafultät befugen.*) <5old)e §ofpitaloorftubien bc=

red)tigen gur «Sulaffung 3« bcn Prüfungen u. A. an ber

Untoerfität Sonbou, am Royal College of Physicians, am
Royal College of Surgeons unb in The Society of

Apothecaries, an ben letztgenannten brei Slnftalten ofme

ttorl)ergehenbe Unioerfitätöeramen. Auch für ba§ 9ied)t finb

Untoerfitätsftubien unb Dramen ntdjt nothroenbig. $)ie oben

genannten Inns of Court, bie Alma Mater be£ 9iidjter=

ftanbeS, bilben eigene Sehr* unb *ßrüfung$anftalten unb

nur fte allein finb berechtigt ba£ sßrfoileg gur s}3rarte als

Aböofat (Barrister) 51t tterletfyen. djamen in ber jurt-

fttfd^en grafultät ber Uniucrfitätcn berechtigen bagu nicht,

fte öerfdjaffen nur ben Xitel eine§ S3accalaureu§ ober

£)oftor ber $ed)te. Aud) für ben gimlbienft im ©taatc

ift UniöerfttätSbefud) nidjt nötf)ig. fcaffir gibt e$ gang

befonbere «Staatsprüfungen , nebft ben militari)djen , bie

etngtgen (Sjamen unter <Staat§leitung.

@rgiehung£reformatoreu in (Snglanb n?ic in anbern

Sänbem, fyahtn lange einen feljr wichtigen $unft überfeinen,

nämlich ben fefunbären unb höheren Unterricht ber grauen,

eine grage , tvddjc erft in ber feiten §älftc biefcö $ahr*

hunberts bie Aufmerffamfeit oieler görberer ber ©rgtehung

im Allgemeinen, in (Snglanb fotooljl als in fontinentalen

<5taattn, auf fid) gebogen t)at. ^n ftranfreich hat aHer-

bingS ber tonüent ber erften fteöublif ein $)efret erlaffen,

ba3 bie (Gleichheit ber Knaben unb Räbchen htnfidjtlidj beS

Unterrichte erflärte, aber fttit unb 9)Httel fehlten, um ba£

^ßringiu praftifd) anzuführen unb feine nachfolgenbc fran=

göftfetje Regierung ^at ettr>a$ gethau, baö 23ermäd)tnifj ber

föepublif gu üertoirflidjen. Um biefer $ernad)läfftgung ber

höhern weiblichen (Srgiehung abgreifen, hat eine Agitation

*) Stüter ben großen fionboner $o]"pitälern ftefyen mit folgenben

^>ofpitälern ber s$roöinj fogen. Medical Schools in SSer&inbung: 33ir*

mingljam, 93rijtol, $uH, £eeb3, Stoerpoot, Sttandjefter, SGewcafttcon*

2tme, ©fjefftelb, Dorf u. a.

Digitized by Google



— 31 —

öon Seiten aufgeführter grauen unb »orurttjeilsfreter p^üan»

tyropifdjer Männer in ©nglanb begonnen, bereu 3mecf bie

(Erweiterung ber (Erziehung ber grau ift. Die folgen biefer

Agitation gu beleuchten ift bie Aufgabe biefer Schrift,

100511 bie uorfjergefyenbe Jjiftorifc^c Sfi^c ber (Erziehung in

dnglanb nur eine, nadj meiner Slnftdjt roünfdjenswertije,

(Einleitung ift.

%d) null in biefer Einleitung nur uod) oorauSfcfyicfcu,

ba§ bicfelbcn Mängel, bie bisher in ben fjotjeren SötlbungS*

anftalten im Allgemeinen uorfjerrfdjten , tf^etltücife aber

nidjt in fo fyofjem ßhrabc in ben fjöfycren grauenbilbung$=

anftalten gu finben finb. Qfdj fjabe oben fdjon gefagt, baß

ber Unterrid)t in ben alten Uutocrfttäten Djrforb unb (Sam*

bribgc gunt Xfyeil ben 3wecf *)at ' cme allgemeine l)öf)crc

SBilbung 31t ocrleitjen unb baß fie weniger 53eruf3fad)uui=

uerfitaten tuie bie beutfdjen finb. Die mit beiben Uni*

öerfitäten üerbunbenen grauenanftalten »erfolgen aber met)r

einen befouberen 3\vtd; nebft allgemeiner Söilbung bereiten

fie jum Ijöfjeren Sefyrfad) oor. Die naa) ben Prüfungen an

ber Faculty of Arts unb Faculty of Sciences an ber Uni*

uerfttät Bonbon verliehenen Diplome eines Baccalaureus of

Arts ober of Science, eines Magister Artium Liberalium,

ober eines Dr. of Science, finb fogufagen SkrufStitel für

Sefjrer ober Seherinnen l)öd)ftcr klaffe.

3um (5d)luffe will idj f)ter nur nodj bemerfen, baß

folgenbe furae f)iftortfc^c Sfisje ftdj nidjt in bie Drganü

fation unb ben £eljrplan einaelner höherer 2rrauenbilbung3*

anftalten einlaffen fonnte. 33et ber SBerfdjiebenfjeit be$

UnterridjtSplaneS unb ber Organifation berfelbeu würbe

ein foldjeS Sßorfjaben S3änbe beanfprudjen.
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IfnuKitirtUumg in ffinglanJ in itn äite]tett -Seiten,iiiri

$a$ aitgelfäd)ftfdje @nglastb.

Sange 3eit üor farl bem ©roßen, fdfjon am Anfang

be3 8. 3af)rf)unbert$, befafj ba$ angelfädftftfdje (Snglanb eine

grofje Wnga^l (Mehrte, bie an Söilbung ba3 bamaltge

Europa weit überragten, bie fogeu. liberalen fünfte unb

2öiffenfd(jaften, bie Spraken oon ©rietfjenlanb unb Sftom

pflegten, lueldfje fte, narf) «ebe'S ^eugniß (Eccl. Hist. lib. IV.

c 2) fo gut als tfjre 2flutterfpradfje oerftanben. $a3 ba*

ntalige Qmglanb fanbte nidjt nur oiele Sefjrer, fonbern audf)

Südfjer über ben $anal 3U ben Srranfen unb anbern$5cutfdfjen.

$ie Pflege ber SBiffenfdfjaften befcfjränfte ftdfj aber ba5

mal§ burdjauS nidfjt auf bas ftärfere ©efc^Iec^t. ÜDie angek

fädcjftfd^cn Tanten tpanbten fid^ bem <Stubium mit gleichem

(Sifer 3U unb mit na^eju gleichem Grrfolg. fjür ifjre Seftüre

ganj befonberS fjat 9ttb()etm fein S3ud) „De Laude Vir-

ginitatis" getrieben. $ie umblicken Storrefyonbenten oon

SSonifaaiuS, bem angelfäcfjftfdjen tTpoftel unter ben Deutfdjen,

fcfjrieben mit größerer Seidjtigfeit Sateinifcf) als bie Damen
unferer ©egenmart JJrangöfifrf) ober eine anbere moberne

8pradjje fdfjreiben, unb ifjre Briefe geigen oft einen tyofjen
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&xab oou eleganter, feiner (Smpfinbung. Sie fanbten if)m

audj oft groben oon ihrer ®ett>anbtheit in ber $ompo*

fition lateinifdjer 2$erfc. ^Dic 2lebtifftn Eabburga mar

eine ber getreueften greunbinnen oou SBonifaa, fie fdjeint ihm

oft Söüdjer gefcfjicft unb üjm felbft ober burrf) ihre Sdjülc*

rinnen getrieben §u fyahzn jum Qtvcdt ber 33elehrung

feiner beutfehen Söefehrten. S5ei einer Gelegenheit fdjicfte er

tf;r mit feinem Briefe eine ?(rt ftlberne geber (Unum
Graphium Argenteum).

£eobgitfja, eine ihrer Schülerinnen , fdjliejjt einen

S3ricf an 33onifas mit einer Sßrobe ihrer gertigfeit in

Iateinifc^cn Detern. „$)tefc unten augefdjrtebeuen 23erfe"

— fagt fie — „öerfudjte id) nach ben t-on beu ^oeten tyx*

ftammenben Regeln ju fomponiren, nicht in einem ©efül)l

oon Anmaßung, fonbem mit bem SBuufdje bie Gräfte

meinet geringen Talentes anzuregen unb in ber Hoffnung

auf beine Unterftüfcung babei. $)iefe Äunft habe id) oon

(Jabburga gelernt, bie fidj ftetö mit bem Stubium bes gött*

lidjen ©efe|e£ befdrjäftigt." $)ie m'er $erameter, welche

biefer Einleitung folgen, obgleich fie ftd) nicht gcrabe burdt)

(SIeganj unb ^orreft^eit auszeichnen, ftnb bennodj ein gutes

#eifpiel ber Äenntniffe einer ancjelfäcr)fijcl)en £ame be&

8. ^ahrhunberts. Sie ftnb sunt Sdjlufe als ein Segens '

fpruef) an Sonifa^iu^ felbft gerietet unb lauten:

„Arbiter omnipotens, solus qui cuneta creavit,

In regno patris Semper qui lumine fulget;

Qua jugiter flagrans sie regnet gloria Christi,

Illaesum servet Semper te jure perenni"*).

$ic Gemahlin be§ legten angelfächftfchen Königs (Sbuarb,

genannt "the Confessor" (im ^aljre 1041), war nicht nur

fefjr gefdr)icft in ftabelarbeiten, fonbem aud; fet)r gelehrt.

n6 rf
J

begegnete ihr oft" — erjählt Qngulf, ein Slugelfadjfe,

*) Biographia Britannica Literaria. Anglo-Saxon period. By Tho-

mas Wright, M. A. p. 32 und 33 s. v. Learned Women.
3
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her fpäter ^efretär 2Bill)elm3 be§ (Eroberers war (f 1109)

— „wenn id) aus ber <Bd)uk tarn unb ftc ftellte mir

allerlei fragen über meine ©tobten, meine $erfe nnb ging

oon ©rammatif -$ur Sogif über".

(53 fei an biefer (Stelle uodj baran erinnert, bafj unter

ben angelfädjftfdjen ©laubenSboten, bie ben alten ©ermanen

ba3 (S^riftent^um prebigten nnb iljren (Glauben nid)t feiten

mit itjrem 23lutc bcfiegelten, ftdj and) eble, mutige nnb

gelehrte grauen befanben.

§ 2.

9lac^ ber uormämtifdjett Eroberung.

Der Sdmlunterridjt gehörte nidjt $ur ftuäbtlbung eines

uormännifa>englifd)en Gentleman ber 9lrtftofratic, nnb mit

wenigen 9lu£nal)meu erjftirte geiftige SBilbung nur bis 51t

einem geroiffen ($rabe bei bett SabteS ber Ijoljen Seit,

später, im 13. nnb 14. ^atjrfnmbert, in ber 3ett, wo

bie großen Untoerfitäteu Ojforb nnb (Sambribge entftanben,

würbe ber ©eifteöbilbnng mefjr Äufmerffamfeit gugewanüt,

felbft unter ber Sftittelflaffc, nnb ßefeu nnb -8 abreiben, be*

fouberS ba£ erfterc, begann attmäfjlig ftdj 5n verbreiten;

^auptfäajlidj unter ben grauen war Sefen unb ©djretben

als ein wünfdjenSwertljer ®rab tum Söilbung betradjtet. *)

ffiin gang befonberer SBeruf ber grau, felbft ber tyotjeu

unb Ijödjften klaffen, im Mittelalter unb nodj fpätcr war

ber ber $ranfenwärterin, be£ Slr^teS, 2lpotljefer£ unb felbft

(Sfyirurgen. Diefe waren eljebem feiten unb nidjt bei ber

£)anb wie Ijeutsutage. Die Sierße waren augleidj Slpottjefcr.

Der Traufe ober iikrwunbete würbe baljer regelmäßig ber

<3orge unb 33el)anblung ber |)au3frau ober anberen grauen

*) Domestic Manners and Sentiments in England during the

Middle-Ages. By Thomas Wright M. A.
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übergeben. Sie ©r&fut ton ftichmonb, äRutter bcö Äönig^

$einrtdj VII., in ber sweiten $älfte be$ 15. ^ahrhunbertä,

tterbanb bic Shmben ber Sinnen nnb Bettler nnb erleichterte

beren $ein burdj iJ)rc Äemttmffe ber ^rjneifnnbe. ("The

Countess of Rich'mond" by Tytler.) (Shaucer, ber große

englifdje Sichter bes u. ftafyfyunbext», betreibt bie mebt*

3irttfdc)c ^enntnift ber grau ^ertelot in feiner (Erzählung
4'The Nonnes Preestes Tale", grau Sßertelot fagt barin

lt. a.: „Bcrltere feine 3eit, benn obgleia) fein Styotfjefcr in

biefer <3tabt ift, werbe id) bid) mit awei Kräutern feilen.
44

(£3 ift hier 51t bemerfen, baß ^eutc noch ba£ Söort Slpothefer

in (Suglanb einen Wann beseidntet, ber Slrjt, SButtb» unb

^cBarjt fowie 2fyothefcr ift.

$u ben ©arten ber fjoljen klaffen würbe ftetä eine

Safyl ntebi^inifa^cr Kräuter fultitrirt, fpäter getroefuet ober

^u ?(6foa)ungen jubereitet unb für ben ©ebraud) aufbewahrt;

ba^u gehörten Erbauung beförbernbc Littel, Bredjntittel,

^ßurgirmittel, Littel gegen SBunben, ®cfd)Würe unb anbere

Reiben. Sic genannte grau *ßertelot rühmt in (Sfjaucer

u. a. bic fumaria officinälis, bie Beeren oon Cornus

Sanguinea, bie ©upljorbia^rtcn, bag £aufenbgulbcnfraut,

bie .'polunberbcere, ben Sorbeer, ben $eKe6ont£. 9tebft

biefen nntrben ferner nod) fultiuirt: Osmunda Regalis,

Asplenium, Carduus Benedictus (gegen ©cfdjwüre), t>te

?(Irauntt)urjel „contra omnes infirmitates valet". ©affrau

galt als Beruhigungsmittel. Singer Slbfodnmgcn würben

in ben Käufern bc$ aMittelalter* nod) Salben unb $flafter

bereitet.

9ftit bem SBieberaufblühen ber Sftcbiain in Italien, im

12. unb 13. Sahrljunbert, toar auch bas ber Slr$neifunbe

üerbunbeu. Sie Geräte aber bereiteten lange bie Statteten

für i^re eigenen ftranfen unb bie Ruberer ju. (Srft allmählig

entftanben in Italien befonbere unb fontrottrte Styothefer

unb Sroguiften. $n Csnglanb aber waren unb finb wie

gefagt bis heute nod) Diele Herste Styothefer. (Sin Slpothefer

3*
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int beutfdjen ©iune fyeiftt bort (Sfyemift, Dispensing Chemist,

Pharmaceutical Chemist. SDie ©efeUfdjaft ber 9fyotf)efer

(Society of Apothecaries in Apothecaries' Hall), tnftattirt

in Stmbcm traft einer Royal Charter im ^afjre 1616, ift

f)eute nod) eine Korporation oon burdt) bie 05efeIIfdt)aft ge*

prüften ^fergten, bie sugletd) ^armajeuten finb. Da bie

^ergte nnb ^axmaituttn in ©nglanb, befonberg auf bem

Sanbe, wo, wie in Sflorbbeutf$tanb, bie <£täbte weniger §af)lreid)

fern oon einanber liegen unb bie Sanbbeöölferung jerftreut

lebt, bie iRetd^cn in fog. Mansions, £anbf)äufcm, bie mitt*

lere Klaffe in einzelnen 3rarmf)äufem, bie Arbeiter in fog.

Cottages wofmen, oft fdjwer fjaben waren unb tfjeite

nod) finb, fo war ba<3 SSolf bafelbft metjr auf mebijinifdje

unb d)irurgifd)e Se^anblung Don Saien angewiefeu. $u
ber Söefdjäftigung ber $au3frau unb ber grau im 2HIge*

meinen gehörte bie Pflege ber Krauten unb SBerwunbeten,

bie Herstellung oon Stbfodjungen , halben, sßflaftern unb

anberen Heilmitteln.

$n ben früheren Reiten be3 3ttittelalter3 erhielten

nur bie Xödjter ber t)öcf;ften ' Klaffe eine geiftige %u$*

bilbung, unb bie£ in Sttonnenflöftern, ober burd) §auS*

leerer ober Seherinnen , ober aud) in anbern gamilten

oon $ang, wo bie Altern iljre ©öljne unb Södjter unter«

^bringen fudjten. JJür bie grofte 3ftaffe ber Knaben fo=

woljl als ber 2fläbd)en gab e3 lange feinerlei geiftige %\x&

bilbung, ausgenommen für foldje Knaben, bie Sttöndje wer*

ben wollten. Söäfjrenb aber fpäter im Mittelalter öffent*

lictje Setyranftalten für Knaben errietet würben, badete

man nidjt an bie 2ftäbd)en ber mittleren unb unteren Klaffen.

(Erft fetjr fpät entftanben ^ümtfdjulen für Mäbdjen, unb

enbltdj ftäbttfdje ©emeinbefdmlen.

(Sine fefjr früfje (Erwähnung einer englifdjen dx^k^mn
(©ouoernante) finbet fidj in einem ^Briefe oon Dsbert be

Glare unter König (Stefans Regierung (1135—54). Oä*

bert erwähnt barin: „quaedam matrona quae liberos ejus
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(sc. militis, Herberti de Furcis) educare consueverat."

SDiefe Severin nafym in ber gamtlie eine fef)r geartete

«Stellung ein. £)aS gfranäöftfaje, lange elje es öom polt*

ttfdjen ©djauplafcc in (Snglanb öerfdjwanb, würbe öon ben

$Tbfömmlingen ber Normannen als frembe Sprache erlernt.

Sfngelfiidjfifdje ^aröenüs lernten eS anfangs als bie ^pradje

ber regierenben tlaffc. Sange nodj) lernte eS ber normäm

nifdfje Hbcl al§ frembe ©prac^e, nadfjbem er angefangen

tyatte englifd) §u fpredjen. $>af)er finben mir in (Snglanb

bie frütjeften franaöftfdjen <Sprad)büd)cr, lange efye foldje in

Qrranfreid) erfdjienen waren, jum <$ebraud) ber Sftadjfom*

men ber normännifdjen Eroberer, ©pradfjbüdjcr , bie bis

in'S 12. 3?afn*f)unbert reichen, eine 3eit, wo feine anbere

SBolfSfpradjc grammatifalifd), weber öon gremben nodj (Sin*

rjeimifdjen, gelehrt würbe. @ines ber älteften foldjer Sprad)=

büdjer ift wof)l baS öon kalter be SöibelcSwortf), fdjon

jur Seit GRntarbS I. (1272), nad) ber 9lnftd)t (giniger fdjon

unter £enrrj II. (1154), gefd)riebeu. $>iefer SBalter war

4)auSlel)rer öon Sabty Qtontjfta be 9ftona)enfi, Toas-

ter beS SBarouS öon ©wancScombe, in ber ®raffa)aft $ent.

(Furnivall: Education in Early England p. XXV).

$>erfelben ^ßeriobe wie SMterS <&pxa<fybuö) gehört ein

anberes an, betitelt: "Femina", eine 93cfd)reibung aller

nü$lid)cn £tnge, bie jum gefellfdjaftlidjen ober täglichen

£e6en gehören, in franjöfif^en unb englifdjen $)ifttd)en

beljanbelt. SBeibe S3üd)er würben $afjrt>unberte Innburdj

in (Snglanb gebraucht unb fopirt. DiefeS 2öerf fyanbelt

u. a. öon ber SBefleibung ber $inber, öom SBaden unb

»raucn, öon giften, Kräutern, Sögeln, £l)ieren unb turnt

Sauen ber Käufer, „SMcfeS Suclj" — Reifet eS u. a. in

ber Einleitung — „tyify Femina, weil bie grau bie

$iubcr unterrichtet".

3u guruiöaH'S "Education in Early England"

(p. LXIX) ift nod) öon einem anbern für grauen ge=

förtebenen 93ud) bie föebe, beffen "Älter jwar nidjt ange*
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geben ift, baS aber tooljl in bie ßeit Don ßljaucer unt>

iianglanb su verlegen ift. @S ift betitelt 'The Good
Wife", mtb enthält föatfjfdjläge einer 2Kutter an ifjre

Xoajter l)iuftd)tlidj ifjreS SSeneljmenS im Allgemeinen , ber

2Öafj£ eines (hatten, ber ^ermaltimg bes ^auötjalteö zc.

nnb ift in Herfen gefdnicben.

Birten intereffanten Sölid in bie frühere loeiblidje (h*-

diefjung getoätjrt ein im i^afjre 1371 gefdjriebeneS SBudj

"Advice to Ladies" (V. Timbs: School-Days of Emi-

nent Men. p. 41). 3U biefer ,3eit, wie früher, nmrbe bie

6r$ief)img ber Toaster ber obern Stlaffe geroöfjnlidj in ben

Softem ober in ber gfamilte eines greunbeS ober 33er*

tuanbten, loomögltd) I)öf)eren langes, geleitet, Igm lefctereu

Salle backte man subcm, baß außerhalb üjrer gramilie in

ijöfyeren Greifen Xödjtcr leidster oortijeilfjaftc SBerbinbnngen

anfuüpfen bürftcn als 311 ,<paufe. S3ei ben jungen toar

es ffiegel fte in fjöfjeren Käufern unterzubringen. Oft

aber, wie in früheren gehen, Ratten 9ttäbd)en ber f)öd)fteu

nnb rcidjfteu klaffen befonbere .^auslefyrer. S3ei aßen gc=

nannten Arten ber dräietjnng, bie bnrdj befonbere $aus*

leerer ausgenommen, fdjeint bie ber ÜDiäbdjen na^eju bie*

felbe getoefcn 311 fein. 3$re (Erstellung beftanb in Sftabet*

arbeit, Stieferei, Bereitung oou 33arf* unb guderroerf, in

ber tunft ^'üa^te einzumachen, in $etmtmß ber §eil=

funbe unb praftifdjen Chirurgie, in ben fthtbimenteu

ber SHrdjenmuftf, toosu, befonbcrS im Softer, getoöfjnlia)

nodj bic Äunft gu gefeit gefeilt warb. Die 33orurtf)eile

ber bamaligen 3eit, befouberS bie ber SMnner, nnberfefcien

fia) einem fjöljem Stabe Don SluSbilbung bcS <&eifteS ber

grauen, aus Qfurdjt tuofjl, baß Sraucn gebilbeter als fie

felbft ü)ren Söenmnbereru 311 fefjr überlegen fein tonnten.

?(ud) fjerrfdjte bic flnftdjt oor, baß baS £efen ber Sßerfe

jener 3^tt feine roof)ltf)ätige SBirfung Ijaben mürbe. w8n*
^tatt 33üa)cr §u lefen, bie oon SBeiSfjeit unb SBiffenfdjaften

ijaubeln", fagt ber Sßerfaffer beS genannten "Advice to
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Ladies", „ftubiren bic grauen mit Vorliebe nur in $3iU

djern, bie #iebe£fabeln unb aubere meltltd^e ^idjtigfeiten

unb ©itelfeiten behanbeln". Der Autor hält auch ba£

«Schreiben für gefährlich unb unnötig unb glaubt es wäre

beffer, „wenn bie grauen nichts baoon üerftünben". @£ ift

atferbingS nicht ju leugnen, ba§ noch im 1 3. ^ahrhunbert

gewiffe *ßoefien, befonberS ber Trouveres, unter anberen

fold)e tüte
4iLes gens d'aventures", "Ragemon le bon",

oon benen lefctere fid} auf ein (Spiel beiber ®efd)lechter

begießt, ejiftirten unb populär waren, welche heutzutage

bie 9?iebrigften aus ber ,*pefe beS Golfes fid) fd)ämen wür-

ben, beim ©piele ^erjufagen, 33erfe, bie im Ragemon au

eble Damen gerietet waren (f.
Thomas Wright, Aneo

dota literaria. 1844. §eite 76). %a nod) in (£f)aucer

fommen, u. a. in „De« OttülterS Ötjä^Iung", in ben £atrtet>

burt) XaleS fef)r ftarfe Derbheiten oor unb boc^ würben

obige (Stählungen in allen Sdjlöffern oon ben belifateften

9WtterfrättIem gelefen unb bewunbert. 3ttan war eben in

ben guten alten Reiten überall an berbere $oft gewöhnt,

aud) im guten Deutfchlanb.

Der 23erfaffer oon "Advice to Ladies" fjat $wei ^rieftet

unb §wei (Mehrte beauftragt ein $ud) für grauen mit

ausgewählten (Stüden aus ber Sibel u. a. aus ben 33iia)ern

ber Könige, ferner aus ben ßhtontfen twm granfreid) unb

(Snglanb unb ber ®efd)id)te ®ried)enlanbs 51t oerfaffen.

(£r ift ein fdjarfer tritifer ber Lebensart ber grauen feiner

^eit. (Sr tabelt baran in crfter Reihe ihren Seidjtftmt, bie

natürliche golgc uon Unwiffeuljeit unb Langel an

(Srgiehung, gerabe was bie mobernen Reformatoren ber

grauenergiehung aud) t^un. Unter anberem tabelt er auch

bie Aufführung ber grauen währenb ber äfteffe, bei welcher

bie empörenbfte Unehrerbietigfeit unb großer Unfug nor*

herrfdjte. Sftad) ihm war bie tirdje währenb beS (Rottes*

bienfteS bie regelmäßige Scene oon tlatfch unb £iebelei.

Die Männer famen mit ihren galfeu unb $unben, flirten
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hin unb her, um mit ihren ^reunben 31t plaubern, (Sfcfchafte

unbSerabrebungen auszumachen unb ihren prächtigen «115111]

51t seigen.

3m Allgemeinen nahmen in ben 3a *)r*)unberten oor

ber Deformation in ben Jjödrften Stoffen wiffenfehaftliche

©tubien, befonberS unter ben Männern ab, unb erft im

16. ^ahrhunbert lebten fie lieber auf.

§ 3.

5>aS 16. 3a^r^uiibert.

Der üorurtljeitefretefte Jürtyrecher einer allgemeinen

(£r5ief)ung beiber ®efchlechter am Anfange be3 16. 3a^r;

IjunbertS war ber gute, eble Sir Stomas Sftore (geb.

1480, f 1535). Seine Anfielen ^inftc^tlid^ weiblicher <£r=

&ief)ung waren himmelweit öerfa)ieben oon ben rohen ®runb=

fä§en feiner ,3eit. £>urdf) nichts, backte er, wirb bic wcib=

lidje ^ugenb fo fefjr gefährbet aU burd) Untf)ätigfeit unb

bie eingebilbete Sftothwenbigfeit oon Unterhaltung, dagegen

ift fein Scfnifcmittel fo wirffam als £iebe jur SHtteratur.

(Sin gewiffer ®rab uon <Scf)U$ wirb wohl üon fleißiger

23efd)äftigung mit ben t>erfcf)iebenen Birten weiblicher Arbeiten

geboten. $)iefe jeborf), währenb fie bie §änbe befchäftigen,

bieten bem <$eift nur eine partielle Sethättgung. «ber gut

gewählte Sucher nehmen fofort bie ®ebanfen in Anfprud),

oerfeinem ben ©efehmaef, ftärfen ben Serftanb unb befeftigen

bie bitten. $ic weibliche Xugenb, unterrichtet burch tenntnife

guter Sucher, fteht auf bem ficherften ftunbament, währenb

alle milbern |>eräen£neigungen , inbem fie St^eil nehmen

an ber SScrbeffcrung be$ ®efchmacf$ unb ber ^antafte,

verfeinert unb gereift werben. Xfyomaö s3ftore fmtoi9tc

nicht ber Anficht, bafj ber Seftfc Don tenntniffen bie ^rau

weniger nachgiebig mache. Richte ift, nach feiner Anficht,

fo ungefügig als Unwiffenhcit. Obgleich e£ ein wichtiger,

wefeutlicher Antfjcil ber Pflichten einer Gattin unb Butter

's
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ift mit ©ewanbtheit für bie (Ernährung unb Äletbung ber

gamtlie forgen, fo ^iclt er es bod) für nicht weniger

unerläßlich, um ftdj bie Siebe beS (hatten gu fiebern, bie

(Sigcnfchaftcu einer intelligenten unb angenehmen gebend»

gefährtin 311 beftfcen. (Sin ©atte , wenn er feine eigene

®lücffeiigfeit im «uge f)at, fotfte baher nicht oerfäumen

bie etwaigen Mängel weiblicher (Srjiehung ju he&en. (Sr

fann nie ^offen fo wahrhaft geliebt, geachtet unb oerehrt

511 fein, als wenn feine grau ilmt, als ihrem greunbe,

tiertraut, it)n als ihren föathgeber unb Se^rer betrautet,

tiefes waren bie Slnftdjten ^infic^tlidt) weiblicher (Srstehung,

welche flftore in ber föebe behauptete unb bura) Ausübung

tjerwirflic^te.

Sir Stomas aftore befdt)rci6t eine unfaßbare (Gattin

mit folgenben Korten: „2ftögeft bu eine ©attin gewinnen,

bie nidjt ftetS einfältig fdjweigfam ift nodj Unftnn plaubert,

möge fie wo möglich tjochgebilbet fein ober fähig es -m

werben. (Sine mit Senntniffen auSgeftattete ©attin wirb

aus ben beften Sentenzen unb üttayimen beS ÄltertfmmS

ftctS £ugenb fajöpfen. Sie wirb fich bei allen Sföechfeln

beS ®lüds gleid; bleiben, weber aufgeblafen im ®lücf, noch

gebrochen im Unglücf. $>u wirft in ihr eine ftetS tyxitxz,

gutgelaunte greunbin finben unb eine angenehme Sebent

gefährtin. Sie wirb beuten tinbern mit ihrer 9Äuttermilch

Söiffen eingeben unb fie oon ihrer ^ugenb an jur Söciö»

heit heranziehen, ftn welcher ®efellfchaft bu auch fein

mögeft, fo wirft bu bid) boch nach £aufe fehnen unb

freubigen ^ergenS bidj öon ber ®efeflfd)aft ber ÜRänner

guriiefgierjen in bie Nähe einer, bie bir fo theuer, fo fenntnifj=

reich unb fo liebenswürbig ift. üEöenn fie ihre 2aute berührt

unb baju eine ihrer eigenen tompofttionen fingt, fo wirb

ihre Stimme bid) in beiner ©infamfeit befänftigen unb in

beinen Ohren füger Hingen als bie ber Nachtigall. Du
wirft mit Vergnügen gange Xage unb Nächte bei ihrem

©efprädje jubringen unb ftetS neue Schönheit in ihrer
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Unterhaltung entbccfen. Sie wirb bciueu ©ctft in fort*

mährenber 3tut)e unb in ^rieben erhalten, beffen £uft ton

AuSgclaffenheit fern fjaften unb beffen Schwermuth uor

Schmer5 bewahren."

Üttore'S Xöd)ter, tüchtig auSgebilbet in ber ÜJhiftf unb

in anbern für ü)r ®efd)Iedjt geeigneten ^enntniffen, würben

aud) im Sateinifdjcn unterrichtet, in melier Sprache fte

Iafen, fehrieben unb fpradjen mit ber ®ewanbtheit unb

ttorreftheit ihres VaterS. Die föefultate biefer beharrlichen

Aufmerffamfeit mürben balb allbefannt. „Die Schule oon

2J2orc", mie fie genannt mürbe, gewann allgemeine S3e*

munberung. Dabei trug bie (Stiefmutter ber £öd)tcr, eine

berr«orragenbe Haushälterin, mittels Aufgaben x>ox\ Arbeiten,

beren pünftliche Ausführung fte »erlangte, Sorge, baß fie

mit weiblichen Arbeiten unb ber Verwaltung einer JJamilie

wohl öertraut würben. %ür alle biefe Vefchäftigungen, bie

äufammen weit über ben StrciS weiblidjer Vetriebfamfeit

hinausjugeheu ferjeinen, fanben fie tyumifynb Seit, weil

fein Xheil baoon in Unthätigfeit unb alberner Unterhaltung

öergeubet würbe. SBcnu irgeub welche uon 9ftore'S Diener-

fchaft einen (üefcfnnacf für Seftüre ober ein Of)r für Mufif

uerriethen, fo erlaubte er ihnen ihreSHeblingSftubien 5U pflegen.

Margaretha föoper, bie gelehrte, tugenbhafte unb

aufopfentbc ältefte Xodjter oon Sir Thomas More, war

nicht nur ju §aufe in ben flaffifehen Sprachen, fonbern

befaß noa) We teuntniffe in ber ^h^öi°^te, Äftronomie,

tyi)t))it unb Xheologic. Sie würbe aber nicht nur gerühmt

wegen ihrer (Mcf)rfamfeit, fonbern auch wegen ihrer gärt*

liehen Siebe ju ihrem Vater in ber Stunbe feines SeibenS.

(SraSmuS uon jHotterbam nannte fie bie $ierbe Britanniens

unb bie Vlütf)e ber gelehrten Matronen (SnglaubS. (Sie

nerfajjtc einen rührenben Bericht über bie legten Stunben

ihres Vaters.

More bacfjtc aber uidjt nur an bie (£rjiehung feiner

eigenen gamilic. Daß er bie (Srjiehung aller klaffen als
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bie allgemeine ©lücffeligfcit förbernb betrachtete, ergibt fia)

aus folgenben Stetten in feinem Söerf Utopia, mit ber

?(bftc^t üerfagt, um "the best State of a public weal",

b. f). einen ÜJhtfterftaat Su befdjreibcn. 2ttore fagt barin:

„Obgleich ntd)t ^3iete in jeber <Stabt ftnb, welche oon allen

anbern Arbeiten befreit ftnb, unb nur mit ©tubium beauf=

tragt — b. h- ©olche, bei benen febon uon ifjrer Scmbheit

an man eine befonbere ®elehrigfeit, febarfen SSerftanb unb

einen für £ernen geeigneten ®eift beobachtet fyat — fo

follten nebftbem 9llle in ttyrer tinbfjeit grünblichen

Unterricht erhalten. Unb ber beffere Xfytil beS

Golfes, grauen rote Männer, follten ihr ganges

geben hinburd) bem Stubiunt bie SWufeftunbeu

nnbmeu, meldte nach i^ten förderlichen Arbeiten

ihnen $u (Gebote fteheu."

Diefe 3öorte mürben oor balb 400 fahren 9es

fd)rieben unb, obgleich bic ©rgietmug Klier feitbem grojje

gortfdritte gemacljt l)at, fo roartet boch nodj ein Söunfd)
s
JOTore'£ auf Erfüllung, nämlich bie (Gewohnheit ber

3elbftfultur in allen (Srmachfeuen betberiet ©e*

fchlechteö.

$m Zeitalter r»on Sir Z1)oma$ Wloxt unb nach ihm

gab e3 in ©nglanb, in ben höheren unb höchften klaffen,

eine $lngahl höchftgebilbeter grauen, öon benen mandje gu

ihrer 3eit berühmte Sftänner als Hauslehrer hotten, ftd)

will öon folchen nur eine fleine 3af)l anführen.

$>ie gelehrtefte grau ihrer 3ett war wohl bie unglücf*

liehe tronprätenbentin n)iber SBilleu, bie liebeuSmürbige

gabt) ^ane ®retj. ©ie fpradj griedufd), lateinifd), tta*

lienifa) unb frangöfifa) forreft unb fliejsenb unb üerftanb

nebftbem hebräifa), chalbäifch unb arabifd). 3hr Sekret mar

Kölmer, ben Koget $fd)am in feinem "Schoolmaster"

erwähnt. .£od)gebilbet in sprachen unb anbern 2öiffen=

fdjafteu mar (Snglanbs größte föegentin, Königin
(£1 if ab et h, bie flicfjenb lateinifd), frangöfifd), italienifdj
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unb ein wenig beutfd) fprad) linb ben berühmten iDioger

Bfcham ^um Sc^rcr fyattc. Hud) üKaria (Stuart
foll eine hohe «ilbung befeffen ^aben, $einrid)$ VIII.

Sdjwefter SDiarie, Königin Don granfreief), galt ate fe^r

gebitbet unb ihr ^auälehrer *ßal3graoe f>at wohl fem
befannteS fran^öfifcheS Bpxadjbud) für fte getrieben. (Ein

anbereS frangöfifcheS Spradjbuch uon Steift er G^leS
£ewe$ würbe für £abu Wart) oon ßnglanb, $einrich$ VIII.

Tochter, »erfafjt. ^Dtcö fe^r feltene Söudj ift oerfajjt öon

einem befannten £ef)rer be3 16. JJahrfmnbertS, beffen Warnt

etwa du Wes ober du Guez-de Vadis getrieben werben

foilte. <£r fott öon Geburt grangofe gewefen fein.

würbe weit führen bie gelehrten grauen jener ßeit hier

alle aufzuführen unb ia) will fyvtt nur fura ber (5 lifabeth

&uca£ (geb. 1510) (Erwähnung tfmn, berühmt nidjt nur

bura) ihre oollenbeten tunftftiefereien, fonbem and) buxd)

ihre (Gelehrtheit unb Gewanbtf>ett im £ateinifa>n, ^talie*

uifchen, ©panifchen, in Slrithmetif, Kalligraphie unb 9Äuftf

.

ferner ermähne ia) noch ©ir &nthontj (Soof'3 uter gc=

lehrte Töchter, eine berfelben, bie Butter oon SBacon,

eine anbere, bie grau oon Söurleigh, bann <Sibnen
?

3

echwefter, ^embrofe'3 Butter, bie alle auf ba3 Gefducf

ber Nation einen (Einflufj geübt haben. Obwohl nicht be-

rühmt bura) Gelehrtheit, fo fei hier noch ein Opfer uon

<penrt) VIII., Änna &8few erwähnt, bie religiöfe Glaubend

fjelbin unb sIfiärttorcrin.

$lad) ©lifabeth, bem flaffifctjen Zeitalter ber englifchen

£ittcratur, fcf)Wanb allmählich ber ©tun für höhere Söilbuug

ber grauen in (Englanb.

SDte Gefliehte lehrt, bafe ber moralifche unb intellcf*

tuette gortfd)ritt ber 3D^enfdt)r)eit am gefünbeften gewefen,

wenn 9J*ütter, Gattinnen unb ©chweftern bie intelleftueü'en

Gefährtinnen ihrer (Söhne, Gatten unb «rüber waren.

3wei folcher $ertoben hat ©nglanb erlebt, bie ©lifabethtfdhe

unb bie gegenwärtige, beibe unter ber Regierung oon grauen.

X
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3$ fcf>liefje bas 16. ftahrfjunbert mit einem Sßäbagogen

ab, beffen Slnbenfen unb Änftchten bis gu unferen Magert

gänzlich erlofcfjen waren. @S ift bieS sJHd)arb Sttulcafter,

geboren etwa 1530 unb geftorben 1611 (f. Educational

Times, l. $an. 1893. SSorlefung üon äftr. ftofter 2Bat*

fon, Tl. H.).

Sftulcafter ftubirte in @ton, wo er (Schulfamerab oon

Slfcham war. (£r war ein $u feiner 3eit woljlbefannter

Schulmann, ber aber fpäter uöttig üergeffen worben ift unb

erft in neuefter 3eit üom oerftorbenen üerbienftoollen *ßro*

feffor $ofeph $at)ne, bann üon Robert Gebert Ouicf, bem

oerftorbenen ^eröorragenben Slutor üon "Essays on Edu-

cational Reformers", fowie burd) Tbc. Softer Söatfou,

Ä. in einer im Ütejember 1892 im College of Pre-

ceptors in £onbon gehaltenen 33orlefung wieber an'S £id)t

gebogen worben ift. $n SKutcafter'd intereffanter, aber oer*

fdjollener ©chrift: "Elementarie", uott öon üortrefflichen,

feiner 3eit oorauSeilenben päbagogifchen &nfuf)ten, empfiehlt

er unter anberm auch für 3Ääbd>en förderliche unb

geiftige (Erziehung gleich berjenigen ber Knaben:

„Dag junge 2ttäbd)en lernen fönnen", fagt er, „bagu be*

gabte fie bie Statur, bafj fie gelernt haben, lehrt uns unfere

(Erfahrung, unb mit welchem $ortheü für uns geigt uns

unfere Königin (Slifabeth". @r empfahl gute (Srjiehung

ber Stäbchen unb grauen fowof)l als ber ßnaben
unb SWänner unb f}8$ere Ziehung für Begabte 2Ritt>*

djeit. körperliche (£r§iehung für beibe ®efchlecf)ter ift nad>

ihnt auch im reiferen Hilter fortjufe^en.

§ 4.

$a$ 17. 3ahrhunbert.

3m 17. Sahrhunbert würbe (£nglanb burch politifche

Stürme h^imgefucht. (£rft brach ber 30jä^rtgc krieg aus,

bann bie englifche 9leoolution mit ber $errfchaft ber $uri*
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SReftauratton unter bem Keberlichen $arl II. unb junt

@d)luffe rourbe fein Araber $ame£ IL be3 XfyxontS bt*

raubt. STber in Sftitte biefer ©türme ließen fidj bennoch

Stimmen für bie Hebung ber Sötlbung ber grau üer=

nehmen.

(Sine ber gürfprecherinnen ber grauenbilbung toar fiabtt

(Dorotht) $afington (f 1679), SBcrfafferin mehrerer po*

putärer SBerfe, befonberS ber ehemals berühmten (Schrift:

"The whole duty of Man". $n ihrer »hanblung "The
Lady's Calling" fud)t £abt) ^afington baS allgemeine 23ors

urteil hinftchtlich ber angeblichen Unfä^igfeit beS weiblichen

(SJcfc^Ied^tö 311 befämpfen unb §u bereifen, baß bie grau

an SSerftanb unb @inftdf)t nicht unter bem Oftanne ftefje,

baß legerer feine ©upertorität ber befferen ©rgie^ung t>er*

banfe unb baß bie behauptete Unfähtgfeit ber grau aner*

Sogen unb angeeignet, nicht aber natürlich fei, fonbern bie

golge fd)Ied)ter (£r§ietmng. £infid)tlich ber Siebe, beS

Pflichtgefühls, ber SlufopferungSfähigfeit, beS @ifer£ unb

3)fttthe8 ber grau beruft fie fid) auf bie Söibel, auf bie

Nachfolgerinnen GhnftiS, bie ihn bis sum Xobe begleiteten

unb felbft bte Slpoftel übertrafen. „©Ott gab", fagte fie,

„ber fehttmehften grau eine ebenfo große, allumfaffenbe

«Seele als bie beS größten gelben".

©tuen plag oerbient hier noch eulc anberc gelehrte grau

ber «riftofratie, bie stoar nicht für grauenerjiehung auf*

trat, aber trog ber beprimirenben Reiten einen hohen ®rab

Don SBilbung erreicht fyat @S ift bieS fiabn sDJaSham

(geb. 1658), befreunbet mit ßoefe, unter beffen Leitung fte

ftch große $enntniffe angeeignet Ijat, u. a. in ber Ph^°s

fophie, £ogif, 5lrithmettf, (Geographie, Chronologie, ®e*

fliehte unb ZtyoloQk.

(Segen (£nbe biefeS 3=ahrhunbertS erfdhienen gmet ent<

fdjiebene gürfprecher einer höheren unb befferen SBilbung

beS weiblichen (SefchlechtS. ©S finb bieS Watt) »ftell unb

Digitized by Google



— 47 —

ber befannte Sßerfaffer t>on üiobinfon (Srufoe, Hantel

CDefoc, bie faft gleichseitig auftraten.

Wlrä. matt) Slftell*), geb. etwa 1668, nahm bte

^nfidf)ten &on <5tr Stomas 2ttore wieber auf unb fprad)

für ööllxge (Gleichheit ber grau in (Sh^iehung unb fokaler

Stellung. Söie 2ttore, protefttrte fie bagcgen, baß bie grau

eine Ijöfyere üttagb beS Cannes fei unb behauptete, bafj

eine glücfliehe (S^e nur öon Dauer fein fönnte, wenn bie

grau in Pflichtgefühl unb ©etfteSfuItur erlogen worben

fei. (Sie veröffentlichte ein Söudj: „A serious Proposal

to the Ladies by a Lover ofher Sex" im $al)rc 1694,

brei Safjre uor DefoeS ©ffaty, unb ihr Such hatte 1695

eine jweite unb 1697 eine britte Auflage.

3J?art) SlftelPS Sßorfchlag beftanb in ber Errichtung einer

%xt religiöfen s
3lft)le3, gu bem zweifachen S^ecfe, Tanten,

bie fid) Don ber Söelt prücfsiehen motten, ein 9*afthau3

für einen beliebig langen Aufenthalt ju bieten, ferner aber

auch Rubere mittels Disziplin unb Unterricht für bie 2Belt

Dorjubereiten. (Sin folcheS ftfijl fottte in 3Serbinbung mit

ber anglifanifchen Kirche fte^en. Die SBerfaffertn erfuhr

in golge iJjrcö SöerfeS unöerbiente $erläumbung unb $er=

bächtigung, felbft oon (Seiten folcher Männer wie (Swift

unb SÄbbifon.

Die Urfachen ber Verfolgungen öon Sftart) Aftett bürften

wohl weniger ihre Anflehten über grauenerjiehung gewefen

fein, ab ihre SBertfjeibigung ber graueneman^ipation, benu

fie publisirte 1696 eine (Schrift: "An Essay in Defence

of the Female Sex", worin nicht nur bie ©rjiehung, fom

bem auch bie fo$tale (Stellung ber grau unb ihre Unter-

orbnung unter ben SRann in energifcher «Sprache btefutirt

würbe. 33on biefer (Schrift erfdu'enen brei Auflagen.

Darin frittfirte fie fcharf unb geiftreich ben fog. (Gentleman

*) 3d) benufcte an biefer ©teile jroei fetyr intereffante 9lrtifet öon

Ißrofeflor Dr. $arl 93ülbrittg, gebrueft im Journal ofEducation. April &
May 1891.
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ihrer ^eit; fic gefjt aber nicht fo weit al* aftar^ Söoll*

ftonecraft, treibe 100 $ahre nach ihr bic fRed)te ber grau

oertrat, Sie wollte bie grau bem Spanne fojial nid)t ganj

gleidjftetten, fie verlangte oor Ottern nur eine geftinbere

(UeifteSbtlbung für bie grau uub ihre Befähigung $ur

Beteiligung am gefdjäftliajen £eben, wie unter anbern

Buchführung, Abrechnungen, torrefponbens unb Sehnliches

in ©efc^äftö^äufern , Stellungen, welche heutzutage ben

grauen offen ftehen. Sie titelt bie ®eifteSanlagen beiber

®efdjlccf)ter für gleich, gab aber, oerfdjieben oon fielen ber

fpätern fcboofaten ber grauenrechte, ju, ba§ bie größere

förperlidje traft, Energie unb Au£bauer beS üttanneS ihn

für Bielen beffer befähige.

äflan erfährt oon 3ttartj Aftell, ba§ gu ihrer 3^it bic

2ftäbd)en ber beffern klaffen mit ben jungen 8U $ctufe

Iefen unb fchreiben lernten, baß fic noch fehr jung, im

Alter oon fteben fahren, nach äRäbdjcnpenfumaten ober

anbern Sßläfcen gefanbt würben, um Üftabelarbeit, Xanjen,

Singen, üftufif, geidjnen, 2ttalen ju lernen unb anberc

Äenntntffe, je nach bem Söunfd) ober ben Mitteln ber Altern

ober ber Neigung ber tinber, 51t erwerben.

Sie fritifirte fd)arf bie bamalige fogen. gelehrte Bilbung

ber Männer, bie pebantifdjeu, finnlofen, tyotyUn flaffifdjen

Stubien berfelben. $)ie oornehmen Hainen ihrer 3eit

ftubirten alle wie bie Sttänner gran^öfifd), aber bie

alten Sprachen, ©riechifdj unb Sateinifdj, gehörten nicht

mehr, wie ein ^hr^un^crt früher, gur ©rsiehungSbomäne

ber hohe« grauen. üftarty Aftell befürwortete für beibe

®efchled)ter anftatt ber alten Sprachen ba$ Stubium ber

mobernen europäifchen Sprachen, barunter aud) ber beut*

fchen,*) ferner ba$ oon üttathematif, (Geometrie, allgemeiner

•l 3m 17. ftaljrlmnbert unb früher gebrauste man in (Snglanb

jolcfye beutle ©pradjbüdjer, bic in $enrfd)tanb junt ©ebrand) $>ent*

jrfjcr beftanben. 25ic erfte audfc^ttejsttc^ für ©nglänber getriebene

beutfrfie ©rammatit ift bie bon Siebler, tueldje 1680 erfcf)ien, bie
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©eftfjidjte, $olitif, Sitteratur, S^aturgefc^ic^te unb anbcrcn

Sägern. $ud) hierin mar fte ifyrer 3eit öorauS.
v
IRart) 9fteK'£ ©Triften finb mit grofjem ©djarfftnn,

mit aufeerorbentlidjer ^Beobachtungsgabe, mit $>umor unb

Sebenbigfeit gefdjrieben. @£ gehörte ju ifyrer 3eit ein groger

2Jhttfj bagu gegen bie 2$orurtl>eile ber ©efeöfc^aft fo auf*

gutreten wie fte, ber erfte englifdt)e Hpoftcl ber grauenredtjte.

gaft gur felben 3eit tok üflarty SlfteH, im $af)re 1697,

liefe fid) eine anbere ©timme gu @unften ber bamals gäng=

lief) üernadjläfftgten SBilbung ber grau öerncfjmen. (53

war bie§ ^Daniel $)efoe. $n feinem "Essay on Projects"

(1697) fcfjlug er bie ®rünbung tton ftfabemien für grauen

oor. „3$ *)a&c c§ fur e ineS &cr barbarifdjften 35 orurtfjeile

ber 2Mt erachtet", — fagt er — „ba§ unfer giüiliftrteS

unb djriftlidjeS £anb bie SBortljeile ber SBtlbung ber grauen

leugnet, fttyre ^ugenb lotrb angewanbt fte ftiefen unb nctfjen

gu lehren unb Spielereien gu machen. 9ttan letjrt fie lefen

unb meUeicfyt audj ifjren tarnen ober fo eiwaS fcfyreiben

unb bie^ ift ber fyödjfte ®rab weiblicher ©rgielmng. Unb

idj motzte ^eben fragen, ber bie ^ntelligeng ber grau

geringfd)ä&t, gu was taugt ein 9ttann, ber nid&t mein;

gelernt ^at?"

S>efoe fprad) fobann in fräftigen SBorten tion ben natür*

liefen ©aben ber grau, tum bem reichen (Gewinn, welchen

bie 9flüf)e ifjre geiftige SluSbilbung gu Ijeben, bieten würbe.

„3ftan follte" — fagt er — „fte SllleS lefjren, wa§ ftdf)

für üjr Sllter unb ifyre ©tellung eignet". @r empfahl

befonberS aU £el)rgegenftanb bie ®efdt)icf)te unb wünfdfjte,

bajj bie grau biefe fo lefen fottte, „bafj fte bie Söelt öer*

ftefjen lernt unb über $)ingc, &on benen fte ^örte, urteilen

fönnte." „(Bolchen, beren ©eniuS fie fo weit führen follte,

würbe idt) feine 2lrt öon Söilbung verweigern; aber

jroeite, bie ton ßffelen, bie 1687 fjerausfam. (SRäljereS hierüber ift

ju fmbett in: „CUefdudjte ber Steutföen in Gnglanb" üon Ä. ©djaibte

& 339. ©tra&burg. Sritbner 1885.)

4
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bie $>auptfad)€ im Allgemeinen ift 53erftanb unb Urteil

bes ®efdjledjte$ gu fultimren, fo bafj e$ fidj an bcr SBe*

fpredirnng über Sitte« beteiligen fann, bafj in fjolge ber

Kräftigung ber Anlage unb be$ Urteils ber grrauen fie

in üjrcr Unterhaltung eben fo nüfclid) feien als fte liebend*

tüürbig finb."

3öie 2ttarto "ÄfteH fprad) ftd) £)efoe aud) gegen bie

flafftfdje ©dnilbtlbung feiner 3C^ au§ - ®r fa9* u. 5t. in

feiner <Sdjrift "Complete English Gentleman" *) ©ehe 203

:

„2öir müffen unterfdjeiben §nrifd)en einem flttann oon frönen

SBiffenfdjaften unb einem (Meljrtcn ober fogen. ftubirten

3ftann. £)er ©rfterc ift ein Gentleman unb toa& ein foldjcr

fein fottte. $)er Severe ift ein bloße« Söüdjergeftett , ein

topf, uollgepropft mit einem tauberroälfd) Don ©prägen,

ein 3ttann, ber ^ebermann Derfte^t, aber öon Sfttemanben

tterftanbeu wirb, eine treatur, Iebenbig begraben in Raufen

alten unb mobemen ^ßlunberS; ooll üon frcmben jungen,

aber feiner ©pradje; gang Doli ^Infidjtcn , aber fein 5kr^

ftanb; in einem SBort gan§ ®elet)rfamfeit , aber feine

Lanier."

$)efoe prebigte bamalS tauben Dfyren unb in (Snglanb

»ergingen tr>enigftenS 150 $af)rc ct)c feine 3lnftdjten einige,

wenn aud) erft mäßige Änerfennung fanben.

$d) fdjließe biefeS ^afyrfjunbert mit einem Sftanne, ber

3»ar fein englifdjer ^äbagoge geroefcn, aber 1641 öom

Parlamente nad) (Snglanb berufen würbe, um*. ba§ borttge

©djulroefen ju reformtren, ein $lan, ber burdj ben au&

brea^enben Sürgerfrieg vereitelt mürbe. (£$ ift bieS ^oljann

2lmo3 Sotnentttf (geb. 1592), ber, nadjbcm er (Snglaitb

1642 lieber öerlaffen, in fteter SSerbinbung mit feinen

englifdjen 3freunben unb Verehrern blieb, u. 8. mit mtferm

£anb3mannc (Samuel £artlib, bie il;n ju feinen Arbeiten

anfeuerten. SHtraj §artlibS Vermittlung würbe eines feiner

*) 3um erften mal herausgegeben bon ^rofen'or Dr. »älbring 1890.
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SBerfe: "Pansophiae Prodromus" in (gnglanb gcbrucft.

<B ift bteö ntdjt ber pafc in bic SBirffamfeit oon £ome=

tuuS näfyer cinguge^en unb idjj fixere ifjn f)ier nur an, um
baS was er cor mef)r alä 250 ^aljren über bie (Erdung
ber grau fagte ausbeuten.

fann" — fo fdjrieb er — „fein genügenber ®runb
twrgebradfjt werben, Warum ba3 fdjroadjere ®efdf)Ied)t gän^

lief) oon ben liberalissima Studia au3gefd)loffen fein fottte,

fei e3 in ber 9ttutterft)rad)e ober im ßateinifd^en

Die grau ift gleidf) bem ÜDianne mit einem regen ©eifte

fcerfetjen, ber 2öei£f)eit fäfng, in ber £fjat fe^r oft unfer

©efdjledjt überragenb. £>of)e 2(u£äcid)nung liegt eben fo

gut in üjrem 33ereid)e, unb grauen finb oft oon ©Ott jur

^Regierung ber Hölter berufen worben, ober als tüdjtige

iftatljgebertnnen uon Königen unb gürften, fowte aud) für

bie Ausübung ber SWebijin unb artberer ber üttenfdjfyeit nü&
lidjen Dinge Söarum benn foftten bie grauen nur

3iun Sltyfjabet jugelaffen unb nacfyfjer oon ben SBüdjern

au£gefd)Ioffen werben? £aben wir 9lngft cor tf)rer lieber-

eilung? Ö<e metyr wir tfjre (&tbanhn befestigen, befto

weniger wirb ed bei tynen Sftaum $ur Uebereilung geben,

bie meift aus ber £eere bes ©eifteS entfpringt."

§ 5.

$a$ 18. 3<aljr(jimbcrt.

$n biefem 3af>rf)unbert fjerrfcfyte ein befcfyränfteS, ntcb*

rigeö $beal weiblicher ©rjie^ung. (Sine fcfjarfe, betfjenbc

Äritif ber weiblichen @rjief)ung p^erer klaffen biefer 3eü

finben wir an oerfdf)iebenen ©teilen in ben Herfen t)on

Dean <Swift (1667—1745), befonberS in feinem <£ffag:

"Of the Education of Ladies". SludE) $of)nfon (1709

big 1784) entwirft in feinem "Idler" ein Söilb ber oernaef)*

läffigten, oerfehrten ©r^ie^ung ber grau in gorm eines

Briefes oon einem gamilienoater. Sin einer anbern
4*
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©teile in feinem "Character of Mrs. Bury" im "Ram-

bler" fagt er: „2ttr«. SBurtj öerfjeiratljete ftdf) öon

einem 9ftäbdjenpenfionate au«, wo fie, wie bie anbern

jungen tarnen, üjre fttit mit -iftabelarbeiten, unterbrodt)ett

mit Sefen unb Xanten öerbrad&t ^at." ®olbfmit!>

(1728—1774) ebenfall« lägt un« in feinem "Vicar of

Wakefield" einen «lief in bie @rgief)ung ber fcöd&ter be«

©tanbe« ber SBtcare werfen. 2öir fmben barin eine (Sfjaraf*

teriftif ber ©rjie^ung feiner £ödjter, entworfen öon ber

•iDhitter, wonach btefelben nebft Sftabelarbeit unb £au«=

Faltarbeiten nod) £efen, ©dfjreiben, Sftedmen unb 2ttuftf

lernten.

^abelarbeiten in erfter föeifje, bann etwa« Sefen mit

einigen frangöfifd^en trafen macfjte bie ^enftonatöerjte^

ung ber üMbcfyen ber fyöfjern klaffen im 18. 3at)rf)unbert

au«. (5« fehlte aber bennoef) nid&t in biefer geit an 23er*

t^eibigem einer f)öf)ern grauenergie^ung unb an tjeroor*

ragenben grauen, bie nidfjt nur eine wiffenfdfjaftlicfye, fon=

bern audfj päbagogifdje XI)ätigfeit entwicfelten, unb Don

folgen werben f)ier einige SRepräfentanten angeführt.

Unter ben Sttännern nenne icfj I)ier $of)n ©olfon,

t?on 1739 $rofeffor ber ülttatfjematif in (Sambribge, beffen

fpäter an einer anbern ©teile, in bem Stbfd&nitte über bie

gelehrten grauen Bologna'«, nähere (Srwäfjnung getf)an

wirb. Shtd) ©f)eriban (1751—1816) fagte: „33on ber

©eifte«fultur ber grauen fyängt bie SEöei«I)eit ber äftänner ab."

Unter ben grauen biefer fte^t in erfter ifteitje

£annaf) 2)2ore (1745—1833), bramatifdjje unb noud*

liftifcfye £)id&terin, bewembert im Sateimfd&en, ^talienifd&en,

©panifd&en, bie größte englifd&e ©d&riftfteüerin tyre« $al)r-

Imnbert«, berühmt befonber« burdf) if)re Arbeiten über

moralifdfje unb religiöfe gragen. ©ie nimmt befonber« im

Gebiete ber @rjief)ung«reform eine I)oI)e ©teile ein. ©ie

war mit ifyrer ©d^wefter bie ©rünberin einer p if)rer

Seit berühmten 2JMbdf)enfdf)ule in Sriftol. ©päter gab fte
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bie $rtöatfd)itfe auf unb grünbete in ber Mf)e öon SBriftol

eine <Scf)ufanftalt für oertoahrlofte Kinber. %n einem

«riefe an Söilberforce gibt fte ein 33tlb Don bem 3u*

ftanbe üjreS tirchfpieles , unb fagt, bafj 2000 Sftenfchen

in bemfelben leben, aber feit 40 3a*)ren fem ®etft*

lieber bort gewohnt fjabe, bafj atterbingS jeben (Sonntag

einer ^erbeigeritten fäme, aber oft nur 8 ftufflm ba

wären. „Die einzige Söibel, bie id) f)ier gefetjen" — fügt

fte f)insu — „biente baju, einen Blumentopf gu ftüfcen."

3)aS pf)iIant^ropifc^e Unternehmen oon £annah unb i^rer

(Schroefter ftieft aber auf ben SSMberftanb ber <$utsbeftfcer

unb Pächter. „%n biefe ®egenb Religion einführen, fagte

einer, fjiege fo üiel als bie Armen träge unb unnüfc machen."

Brögbern würbe eine (Schule errietet, worin gleich anfangt

200 $inber im fiefen, «Schreiben, Rechnen, in |>anbarbeiten

unb Religion unterrichtet würben. ^annah'S Seifpiel fanb

9}ad)af)mer unb im Saufe ber nädjften $ahre würben ntct)t

weniger als 9 (Schulen in ben angrengenben, ebenfo Oer*

toilberten Kirchfpielen gegrünbet. 3n 5°*9e *>er £>W>ofittou

ber ®eiftlid)feit aber gegen ben Religionsunterricht mar

§annah fpäter oeranlagt ihre «Schule 31t fchliefcen. (Sie

bffnete fte aber wieber unb unterrichtete wäljrenb jehn

fahren mit ihrer <Sd)Wefter einige taufenb Kinber unent*

geltlirfj. Aber SSerfolgungSgeift unb Anfeinbungen gwangen

fte ihre (Schule anfangs biefeS ^ahrfjunberts junt ^weiten

9Me für immer ju fdtjlicjsen. ftür ben Religionsunter*

rieht in ihrer <Sdt)ule fdf)rieb fte felbft ein £er)r6udt) nebft

einem oereinfadjten Katechismus. (Sin fpätereS Anerbieten

beS ^rittäregenten, beS nachmaligen ®eorg IV., bie (Stelle

als ©rgieherin ber ^ringefftn Charlotte su übernehmen,

lehnte fie ab, Derfafjte aber in golge baüon päbagogifdje

Abhanblungen , bie fte „SBinfe für bie ©r^iehung einer

^rinjefftn" betitelte. Auch &cr l^ten ,3C^ ^reg wfolg*

reichen SebenS grünbete fie in ber Umgegenb ihres Auf*

enthaltSorteS eine Anjahl uon Schulen für bie Armen.
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Qaxmal) 2ftore in ihrem @ffat> "On Female Educa-

tion" fagt u. 31. folgenbeS: „Söemt eine grau heiratet,

fo fei fie eine SebenSgefährtin, beren ber ®atte bebarf, ftc

fei ein Sfikfen, ba£ ihn ermutigen nnb ifjm ratzen, mit

ifmt befprechen, erwägen, füllen unb urteilen, mit ihm

hanbeln, erörtern nnb unterfcheiben famt, eine foldtje grau,

bie ifjm in feinen Angelegenheiten Reifen, feine (Sorgen

erteiltem, feine Sefümmerniß linbern, feine greuben

läutern, feine ©runbfäfce ftärfen unb feine fmber ergießen

fann."

(gute wahrhaft eble grau, beren pfn'tantfjropifdje 2ötrf*

famfeiteine anbere Dichtung einfd)lug, mar CSlifabeth grt)

(geb. 1780), eine reiche Ouäferin. ©ie geidmete ftd) au&

burdj ihre großartigen, p^Uant^ropif^en Söeftrebuugen §um
heften gefangener grauen unb $inber, bie in fdjauber*

fjafter SBerwahrlofung unb $erwilberung in fchmufcigen,

bunfeln $£üm sufammen angehäuft lebten. Da aber tr)r

Söirfen mehr bem folgenben Qfthrhunbert angehört, fo führe

ich fte §ier nur fur$ an unb toerfchiebe bie SBefdjretbung

i^rer SBtrffamfeit auf ben nädfjften 2(bfdjnitt.

(Sine anbere große grau, bie ebenfalls bem »origen

unb jefcigen 3ahr$unber* angehört unb als weiblicher Pionier

auf bem gelbe ber erjiehung ju betrachten ift, war 3J?ifr

Ataxia (Sbgeworth (1767—1849). <Bk hat neben ihren

berühmten ^oöetten unb drgählungen auch in päbagogifdjer

Dichtung, burd) ihre gasreichen Staublungen über ©rjieh*

ung, u. "Essay on Practical Education", auf bie gan$e

2ftaffe beS englifchen 93olfe£ einen wohltätigen ©influfj

burd) ihr außerorbentlicf) flareS, grünbliches Urteil aus*

geübt unb fann unter bie Pioniere geregnet werben, bie

baS moberne (SraiehungSftabtum in ©nglanb vorbereitet

haben.

Hl£ mebiginifcher SBotantfer verbient wof)l nod) (£lifabetl>

Sölacfwell hier eine ©teile, <3ie publice 1737 ein öor*

treffliches £räuterbuch mit 500 oon ihrer §anb gemalten
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unb gemalten Stilen, bie nüfclid)ften ^flan^en entfjaltenb,

bie ju iljrer Qcit in ber Hr^neifunbe angemanbt mürben.

Dies SBerf mürbe öon ben bamaligen größten Autoritäten

@nglanb$, u. oon Sir #an£ Sloane unb oon Dr. ÜKeab

gepriefen.

3$ fdjließe bie Heine Gruppe berühmter grauen be8

18. Safyrfntnbertg, meldje trjre Slufmerffamfeit ber (£r=

diefjung ber grauen jugewanbt, mit einer folrfjen, welche

ein !3af>rfjunbert nad) äftarö AfteK in ü)re gußftapfen

trat, bie ebenfalte mit ber Hebung ber (Sräiefjung ber

grau, bie ber 9ietf)te berfelben oerbanb, nur auf eine

rabifalere SGBeife als ü)re Vorgängerin. @3 ift bies 3)?art)

Sollftonecraft, oerf)eiratf)ete ®obmin, Butter öon Sl)el*

Icrj'ö grau, bie 2M>ame föolanb oon ©nglanb genannt.

3*)r erfteS 2£erf mar betitelt:
uThoughts on the Educa-

tion of Daughters". %1)T £auptmerf aber, ba$ gur 3tit

ber franaöfifajen SHeoolution, für bie fie begeiftert mar, im

^afyre 1792 erfdjien, ift
uThe Vindication of the Rights

of Woman". @<3 ift bieg eine formelle 33ertljeibigung ber

<£leid)f)eit in ber (Sr^ieljung unb fokalen Stellung ber grau

mit bem Spanne. Sie proteftirt bagegen, baß bie grau

nur ba£ Spieljeug bc3 9ßatme£ fei, baß baucrnbeS ©IM
in ber (Slje nur burdj intelleftuellen Umgang geftdjert fei.

Hebung unb SSefferuug ü)re£ ©efd)led)te£ burdj S3efferung

öon beffen @rjief)ung mar ber Qmd üon Wart) Sßollftone*

«äff« Semülmngen. $a* ©erf oon fr fr föouffcau „@mile
M

fyat tJ>rc fcfjneibenbe fritif fyerauSgeforbert.

$)er Revolutionärin Sftarrj SBollftonecraft mar übrigen«

eine anbere merfmürbige euglifdje grau oorauggegangen.

(£atfjerine 2flacaularj, ein rabifaler meiblidjer ^olitifer

unb gu irjrer 3eit berühmte ©efa)ic§tfa)reiberin. Sie mar

1733 in tent geboren. Sie »erfaßte eine "History of

England from the accession of James I to that of the

Brunswick Line", in 8 33änbcn (1763—83). frn ^afjre

1785 befudjte fie Amerifa unb ©eneral 3&aff)ington, mit

Digitized by Google



— 56 —

bcm fte forrefponbirte. $on ü)rer "History of England
from the Revolution to the present time" erfdjten nur

ein SBctnb 1778. Üftebft bcm öeröffentlic^te fte eine ^In^at)!

politifdjer unb onberer ©Triften gemifdjten (Sl)arafter3.

%1)xt Sfaftdjten waren re»olutiouär*repubItfanifdj unb fie

rief einmal au$ : "The sight of a despot has never sullied

the purity of my regards".*) ©ie ftarb 1791, am Anfang

ber frangöftfdjen föeöolution, mit ber fte ftimpatyifirte.

§ 6.

$ic erften Sal^cljtite be3 19. ^aljrfjititbcrt*.

@£ würbe biefe <Bt\föt weit über bie ü)r beftimmten

(Skenjen führen, wenn td) alle diejenigen l)ier anpfürjreu

fudjte, weldje in ber erften £>ülfte biefeS fta^unberts für

bie Jpebung ber (Sr^iefiung ber $rau im Allgemeinen unb

für ü)rc ©leidjfteHung mit bem 2ftanne auf bem gelbe ber

©rjiefjung tnSbefonbere aufgetreten ftnb. $c£) witf öon

(Soldjen nur eine Heine 3af)l anführen, bie fd)on anfangt

unfereS 3af)rf)unbert3 gewirft fjaben. (£fje id) aber biefe

erwähne, hkiht mir noa) bie öljilant^ropifc^e SöMrffamfeit

öon ©Iifabetf) %xt) $u fdjilbern, bie id) im öorfjergefjen,

ben Slbfdjnitte fdjon erwähnt Ijabe, ba fie beiben $af)r=

Imnberten angehört, ifjre größte Söirffamfeit aber erft in

biefem $af)rl)unbert entwidelt Ijat.

©lifabetf) %xt) befudjte im ^afjre 1816 ba3 dlzto

®ate*®efängni{3 in ber Sitn uon fiortbon unb erwirfte erft

mit 9JHU)e unb ©djwierigfeiten bie (Maubnig, bie ge*

fangenen grauen unb $inber §u befugen, üon bereu Qu-

ftanb fie eine fcr)aubererregenbe ©djifberung entwarf. (g§

gelang ifyr eine Reform beS ®efängniffe$ unb ber S3el;anb^

lung ber befangenen ju bewirfen. Sie faufte Söüdjer unb

gab ben ^tnbern Unterricht im Sefen, (Schreiben unb in

*) <B. «rri&eiüjota : "A Picture of England". 1789. II. @. 222.
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ber Religion, an bem ftcf) halb crtt)a<f)fene (befangene be*

tfjeiligten. Salb Ralfen iljr babei anbete eble grauen.

<&k 6racf}te e3 batyn, baß man ben befangenen, bie bis

bafjtn ifjr £eben in £rägljett unb mit glucken t)erbrad)t

Ratten, iuetblid)e Arbeiten geftattcte unb übergab, bie ifmen

Littel einbradfjten, if>re Sage 31t erleichtern. (Slifabetf)

fcI6ft überttmdjte unb leitete bie Arbeiten unb bereu Verlauf.

2>ie eble 2öirffamfeit @lifabetf)'3 fanb balb allgemeine 2fn*

crfennung nid^t allein in (Snglanb, fonbern in gang ©uropa,

unb oft mürbe fie Dom kontinente brieflich über befängnifj*

fragen unb SSefjanblung ber befangenen um Sftatf) gebeten.

(Sie befugte bie befängniffe, $ofpttäler unb $rrenanftalten

(SnglanbS, Sdjottlanbs unb grlanbä unb trug auf3 fräf;

tigfte gu groecfmäfjigerer Einrichtung unb humanerer 33e*

hanblung bei. ©päter befugte (Slifabeth ähnliche ^nftatten

in $)eutfd)lanb, granfreid), |)ollanb unb nmrbc überall mit

StuSgetcfmung aufgenommen, felbft oon gefrönten Häuptern,

^leyanber öon SHuftfanb mar i!>r Verehrer unb griebrich

Söilhelm IV. oon Greußen, roie Sllejanber, befudjte fte

1842 in Sonbon unb traf mit ihr, einer Verabrebung ge*

mag, im Sftett) bate*@efängni§ gufammen. (£lifabeth ftarb

in fjolgc allgugrofjer $nftrengifttg im ^atjre 1845 allge-

mein bebauert.

©Itfabeth fühlte ftd) in ihrer ^ugcnb, ane U)r Xagcbud)

geigt, unglüeflid), trofcbem fie in ben beften Verhiiltniffeu

lebte. Sie ttmrbe erft gtücflid), nacfjbem fie ihre gange

^^ätigfeit ben Firmen unb Unroiffenben gugeroanbt unb mit

allen Gräften if)re Sftotl) gu milbern fud)te. SBie mandjc

begabte eble grau fühlt wie (Hifabetfj, ehe biefe ihre SBirf*

famfeit entfaltete?

Unter ben Verfechtern einer gleiten (Srgiehung beiber

©efcf)lecf)ter oerbient ber fchottifdje Slboofat ftameS ©imp*

fou (Srtoätmung, ber 1834 in (Sbinburg ein interejfantcd

Söerf üeröffentlicht |at: "The Philosophy of Education".

«uf Seite 132(5) (2. Slufl. 1836) fdpgt ©impfon bie

Digitized by Google



— 58 —

gleiche (^iehung für Beibe ®efd)lechter mit fleitten äftobi*

fifationcn öom 2. big 311m 14. £ebenSjaf)re vor. „SBarum",

fragt er, „füllten bie geiftigen ftäfjigfeiten ber grauen,

welche biefelben fmb wie bie ber Männer, ber intetteftuetten

Sfaihrung beraubt fein, bie aud) für fie beftimmt ift? Söenn

bie ^ultioation biefer gäfjigfeiten beu männlichen (S^arafter

ergeben, oerebeln fott , würbe fie nifyt gleidjerweife ben

weiblichen ergeben unb burä) foldje (Erhebung bes weib*

liefen tyaxatttxä für bie ®efeüfa)aft unbefdjreibliche 93or*

tfjeile hervorbringen? $ebe moralifdje (Srgiehung be£

einen ®efd)led)t3 muß notljwenbigerweife geeignet, ja nötfjig

für baö anbere fein, ©benfo ift e$ mit ber intellektuellen

(£rsief)ung, unb bie ©rünbe für ben £rug unb baS Slenb*

werf ber heutigen weiblichen ©r^iehung finb nidf)t ftich*

faltig".

©impfon ift u. a. aud) für ben Unterricht in Statur*

wiffenfehaften unb ^ß^gfiologic für beibe ©efdjlechter.

Sefctere würbe in ben 60er fahren als Unterria)t$äweig

in vielen höheren SMbchenfchulen ©nglanbs eingeführt, bie

in 23erbinbung mit bem College of Preceptors ftefjen unb

von ihm geprüft werben.

$n ben 40er fahren empfahl ein berühmter eng*

lifcher ©chulmann, ber h^te noch in ©nglanb in hohem

Anbeuten ftetjenbe Dr. Slrnolb, Direktor ber alten berühm*

ten «Schule in föugbrj, bie Hebung ber weiblichen ©rjiehung.

Dr. Slmolb empfahl nicht nur einen höheren flaffifchen

Unterricht für Räbchen, fonbern fogar ©rabejamen, bie

baS ©tubium mehr fonjentriren würben.

Söie totolb, badete unb fprad) auch fpäter in ben

60er fahren Sßrofeffor Pumptre von "King's College"

in Sonbon, augleid) Defan ber älteften höhern grauenan*

ftatt in Sonbon "Queen's College". „Die ättäbchen" — fagte

er — „verlangen eine folibe, fubftantielle $enntni§ unb

feine oberflächliche, nur auf äußere ,3ier berechnete." „Die

<£rsief)ung unb Disziplin beS 3J^enfcr)en beginnt von ber
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<BHege. (£3 ift aon großer $©id)tigfeit nmä für ^eben bcr

®eift guerft empfängt", fo fagt ein onberer gürforedjer

befferer toctbltd^er @rgtef>ung, St 3fofjn in feinem SBerfe:

"Education of the People" 1858, p. 131.

ßiner ber ^eröorragenbften gürfpred&er ber $ebung

ber fogialen Stellung ber grau, üerbunben mit f)öfjerer,

bem 2ttanne ebenbürtigen (£rgief)ung, mar in neuerer 3ett

^ofjn Stuart 2JHU, welker ber grauenberoegung in

<£nglanb einen großen ^mpute gegeben f)at, befonberS burcfy

feine <Sd)riften "Subjection ofWoman" unb "Represen-

tative Government".

3m adfjten Kapitel beS Ie|genannten SöerfeS, über &u8*

befmung bes 2BaJ)lred)teS für ba3 Parlament, fpricfjt er

über bie ,3ulaffung ^r grau gu beu *ßartamentgtt)af)len.

SflilTS SBerfe ftnb aud) in $)eutfd)Ianb tuof)l befannt, fo

baß irf) nicf)t nötf)ig fjabe fyier näfjer auf feine 2(nfid£)ten

unb ®runbfä$e eingugeljen. 3ubem §at er feine Sfafmerf*

famfeit me^r ber Sadje ber grauenemangipation als ber

@rgief)ung berfelben gugenmnbt, toeld)' festere allein ber

©egenftanb biefer <3£igge ift.

23or äftitt, in ben 30er Sauren, erfd)ien in dnglanb

eine $ngaf)l öon ©Triften, tljeite öon grauen, toeldje bie

grauenemangipation einerfeit«, anberfeits bie grauenauS*

bilbung beljanbelten, u. : "The Daughters, The Wives

and the Mothers of England" t>on (Sarai) (SlliS; „The

Equitable Rights of Married Women" oon 3?. (Hancty,

Barrister-at-Law; "Woman and Her Master*' üon Sabty

Morgan (1840). SefctereS gtoeibänbigeS 2öerf entwirft

biograpf)ifdf)e (Sfjarafterffiggen großer grauen beS Hilter*

tfjumä, gum gtoecf, bur^ &nfüf)rung großer grauen bie

®leid)bered()tigung ber grau mit bem äftanne barguftetten.

Sttid&t allein in (Snglanb, fonbern aud) im fernen

Dften nurften englifdje grauen gu biefer 3eit a(g (grgiefje*

rinnen. Sie unter ben angelfädfjftfdjen ®Iauben$boten,

»eld>e ben alten Germanen baS (Sf)riftentf)um öerfünbeten

s
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unb fyrett Glauben ni<$t feiten mit ifjrem 33tute befiegelten,

ftdj auö) angelfädtftfdje grauen befanben, fo wibmeten ftd)

in neuerer 3eit mele eble englifdfje grauen ber (Erstellung

ber 9ftäbdjen im Orient.

3m %ai)xt 1834 grünbeten englifdfje grauen in Sonbon

einen herein gur görberung weiblicher (Sräiefmng im Often

unter augfd^liefjlidfjer Seitung oon grauen.*) ^n Serbin*

bung mit ber Sonboner Buttergefeflfdjaft würbe eine ^In^af)!

üon |)ilf3üereinen in @gt)pten, ©übafrifa, $nbien, ben

inbifdfyen Unfein unb (Sf)tna gebilbet, in benen englifdje

grauen als Seiterinnen unb ©uperintenbenttnnen wirften.

@ine Sittel talentvoller, begeifterter, junger, englifdfjer

tarnen opferten t^ren Komfort, ijjr ipeim, oft ©efunbfjeit

unb Vermögen unb begaben fidf) nadf) oben genannten £än*

bern, um bafelbft für bie Hebung unb bie (Sr^ielrnng be£

tiefftefjenben weiblichen ®ef$led)t3 gu wirfen unb gar äßandje

unter ifjnen fielen als Dpfer ifjrer felbftauferlegten SDHffton.

Wil\% harter weifte im brennenben £fjale be<3 langes

bafjin, ÜDH*3. Dean, jung unb fcf)ön, ruf)t jwifdfjen ben

Mügeln öon |>ong^ong, ftallot fd£)läft ebenfalls in

einem inbifdjen ®rabe, SUHfj §abri<f fudjte franf i^re

alte $eimatf) wieber auf, um bafelbft §ur ewigen SKutye

einzugehen, 3ttifj ^allibat) (oer^etrat^ete üftrS. Sieber)

erblinbete in @gt)pten, frnjr aber tro^bem bafelbft §u wirfen

fort. SBie bie ebengenannten litten unb ftarbeit nodf) manche

ber eblen grauen, bie ftd) ein freiwilliges (Sfil in fernen,

unsioiliftrten Säubern auferlegten.

®egen <£nbe ber erften $älfte biefeS $af)rl)unbert$

naljm bie Bewegung 3U fünften ber l)öf)eren unb befferen

graueubilbung grofje Dimenftonen an. (Meljrte $or*

porationen liegen grauen 5U ifjrer äftitgliebfcfjaft, 51t i^ren

Gramen 511, ®efeHfcf)aften unb Vereine gur Hebung ber

grauenerjie^ung würben gegrünbet, baS Parlament begann

*) "History and Correspondence of the Society for Promoting

Female Education in the East." ßonboit. 1850.
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ftet) mit ber @rgief)ungSreform im Allgemeinen, barunter

audf) ber meiblicfjen, gu befdjjäftigen unb es crfdjienen galjl*

reiche ©Triften über 2Jtöbdf)energief)ung, bie \)kx felbft nur

angufüfjren ber SRaum nidfjt geftatten ttmrbe.

93om 16. $al)rljunbert bis gur moberneu englifctjen ®x*

gieljungSreform ftnbtt man roocjl garjlreidfje SBeiftnele ge*

lefjrter, feingebtlbeter grauen. Aber foldfje 33eifpiele fmb

öergletdfjungsnjeife feiten unb toenn fte öorfamen, liegen

fie fidf) auf gang ejceptioneHe (Gelegenheiten gurüefführen,

bie bie gelehrten grauen f)kx unb ba in einem fyoajgebil-

beten §eim ober einem litterarifcf)en treiS genoffen, unb

uicrjt auf eine allgemeine Anerfennung ber Sftotrjtoenbigfeit

einer gefunben toeibltdjen SSilbung. £)aS befd^ränfte niebrige

^beal ber toeiblicrjen ©rgiefjung im 18. $af)rt)unbert fucfjte

man gu erreichen mittels (Gouvernanten ober in fleinen

$enfionaten, auSfdjliefelich ©cplerinnen berfel6en fogialen

tafte gugänglidf), unb nidjt mittete größerer unb freierer

Anftalten, tüte fie gur felben 3eit f"r teoBeti unb junge

2ttänner beftanben.

3n ben alten fdjolaftifajen «Stiftungen (SnglanbS tt-ar

eine höhere ober gar afabemiferje ©rgie^ung ber 3rrau nie-

mals als berechtigtes 3iel anerfannt. $m 16. $af)rf)unbert

tourbe eine befdfjränfte Angarjl groger fogen. lateintfdfjer

©cf)ulen gegrünbet. '©äs 2Biebererttma>n ber SBtffenfcrjaften

unb bie Auflöfung ber alten tlöfter fanb faft gur felben

$eit ftatt. $)aS erfte ergeugte ein neues Verlangen naefy

flafftfdfjer 23ilbung, bie gtoeite ben Söunfcr), biefelbe mit ben

fonfiSgirten Mitteln auSguftatten. Ob aber bie neuen

grojjen botixttn ©crjulen mittels ber Sßlünberung ber HU

teren Stiftungen Bereichert ober burcrj private 2freigebig=

feit mit Mitteln verfemen würben, fo blieb irjr fttvtd

nur auSfdjliejjlid) ben Knaben unb ben jungen Sttännern

Unterricht im Sateinifcrjen unb ®riedjifd)en gu öerferjaffen,
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um fie baburc^ in ben ©taub gu fefcen, auf bie Uni*

tocrfttäten ju gefjen unb fdjliejjltcf) „®ott in tirdje unb

©taat" ju bienen. ©olaje Snftalten toaren nie für ben

®ebraud) &on SMbdjen beftimmt. Sflaa) bem Bürger*

friege unb als am (Snbe beS 17. $al)rf)unbert3 bie $ar*

lamentSaften genannt "The Act of Uniformity" unb

"The Act of Toleration" in oielen Söeftfcern Don iRcid}=

tlntm ba« SBettmgtfein ber @£iften$ oon Diffent, b. \). beS

Slbfatte Don ber anglifanifdjen $irdje auf eine tfmen pein-

liche Söeife ermeeft nmrbe, fo mürbe, um baS weitere Um*

fiajgreifen foldjen firdjltdjen Abfalls $u oerfjmbem, eine

neue klaffe öon botirten (Sr$iel)ung8ftiftungen ins £eben

gerufen, nämlia) bie fajon erttmfjnten „ßfjaritt} <Sd)oolS"

bes 18. ^afyrfyunberts.

Diefe „C^aritn ©djoote" nmren für bie Ernten bc-

ftimmte ^rcifd;u(en. Der barin gegebene Unterridjt mar

forgfältig auf bie befdjetbenften SKubimente treltlidjen £er=

ncnS befajränft, aber er mufjte tüefentlidj religiöfen (£fjaraf=

ters fein unb fein 3roe(f toax bie Seroenben an bie angli*

fanifdje tirdje ju feffeln. $n biefen ftreifdmlen nmrben

aua) 9ttäbd)en gugelaffen, benn man beburfte ifjrer fott>ol)l

als iljrer trüber für t)äu8lidjen Dienft unb für bie niebri=

geren SBerridjtungeu be$ gefettfdjaftlidjen Sebent. $n biefen

(SfyarirnfOvulen, in benen ©d)üler unb ©djülerinnen in

befonbere £radjt ber $rmutl) gefteibet toaren, um ftets an

ifjren SRang erinnert $u werben, mar feine ®efaf)r für gu

großen intedeftuetten ©^rgeij oorfyanben. Die ättäbdjen

fotoofjl aU bie Knaben lernten nur lefen, fdjreiben unb

ben gatedjiSmuS.

«lg im 3?a^re 1867 bie "Schools Inquiry Com-
mission" oon £orb Xaunton if)re forgfältige unb miüje*

fame Unterfudjung be8 3uft<m°e3 oer Sefunbarergie^ung

in ©nglanb unb inäbefonbere ber ©tiftfdjulen aufteilte,

fanb obige ßommiffion, ba§, roäfjrenb in öielen ber fpä*

teren ©tiftfdmlen für bie Ätnber ber armen Slrbeiterflaffen

Digitized by Google



— 63 —

Sfläbdjen fowohl als Knaben gu finbcn waren, feine ein*

3tge ^ö^ere unb ältere ©tiftfdjule in (Snglanb fclbft bie

(Elemente einer fogen. liberalen ©rjie^ung für SÄäbchen

beftimmte. Sein gall fonnte angegeben »erben, ba§ in

irgenb einer älteren ©tiftfdjule ein mehr als elementarer

Unterricht ben Ottäbchen gegeben warb. 8uf „Qfyxift'*

^ofaital", bie reifte ftreifchule für bie 3ttittelflaffe im

£anbe, Ratten bie 2ftäbd)en einen berechtigten Slnfprud).

Slber U)r Slnthetl ift nach ber 5lnftdt)t obiger Sommiffton

ungerechterweife auf ein Minimum rebujirt worben. $>ie)"e

«Stiftung enthielt §ur 3eit ber Unterfudjung 1192 fnaben

al$ ^tipenbiaten, üon benen Diele eine (Srjieljung genoffen

haben, »eiche fie für bie Unioerfttät reif machte, währenb

nur 18 2Ääbchen in ber gu (S&riffS £ofpital gehörigen

£ertforbanftalt waren, welche alle bie (Sr^iehung unb $tb*

richtung für SDienftmägbe erhielten. Heber bie üon obiger

Sommiffum oorgefdjlagenen unb uom Parlamente ange-

nommenen Reformen ber ©tiftfchulen §u ©imften ber

Räbchen wirb im III. Kapitel bie iftebe fein.
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II. ßapiteL

§S\}m mriMiifc gJiliumg in ©nglrntl* in nener -Bett.

§ i.

©inleiteube Söorte,

©erabe wie bic ©lanaperiobe weiblidjer (£raief)ung in

ben f)of)en Legionen ber ®efeüfd)aft in alter ^eit unter ber

Regierung einer 3frau üorljerrfdjte, unter Königin (Sftfabetf),

fo entwicfelte fief) ber intetfeftuelle (Sinflufc unb bie f)öf)ere

SluSbilbung ber grau unter einer anbern engltfdjen föegentin,

unter tönigin SBiftoria. SBeibe ftanben, wityrenb einer

langen Regierung, an ber ©pifce einer wichtigen f)iftori=

fdjen ©ntwieflung üjreS 9ftetd)e$.

$)ie fojiale (Sntwidlung, bie unter Königin 3?iftoria in

ber englifäen Frauenwelt ftattfanb, fantt t>on brei ©eftd)t&

punften betrachtet werben.*)

üDer erfte betrifft bie Eröffnung neuer 33erufswege, bie bis

bafjin ber 3ftau öerfdjloffen gewefen waren. 33or 50 ftafjren

war ber S3eruf einer Severin faft bie einzige (Srwerbs*

quelle für eine ftrau, bie über bem föang einer £)ienftmagb

ftanb. S)ie golge baDon war, bafj biefer Seruf überfüllt

*) $n folgenben einlcitenben SBortcn würbe tljeittoeiie bemifct:

"Women and the Universiües" üon Dr. &. %\td). The Contem-

porary Review. ttugujt 1890.
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würbe, unb %tvax uon folgen (Elementen, welche Weber bic

nötige SBorbilbung noch bie befonbere Befähigung baju

bejahen. Settbem aber ^aben fid) für bie grau anbere,

neue Erwerbsquellen geöffnet unb bamit ba8 Sehrfach einer

begabteren ober bafür berufeneren tlaffe uon grauen über=

(äffen. Äti ber föniglidjen «poft* unb Xelegraphenanftalt

würben grauen angeftellt, fowie auch in oerfchiebenen an=

bern Gebieten beS ©taatsbienfteg. grauen arbeiten heute

ate Buchhalter, £tmographen , Sefretäre, Bibliothekare,

gewanbte $ranfenwärterinnen (Sftatronen) in £ofpitälcm,

unb in triefen anbern Dichtungen unb SBegen mürben wof)l*

erlogene unb wohlunterrichtete grauen &u ehrenvollen unb

üergleid)3weife lufratmen Befdjäftigungen jugelaffen. (Sine

flehte ftaty übt je£t ben ärztlichen Beruf aus, fid^ grauem
unb Äinberfranfheiten wibmenb.

Der gleite ©efidjtspunft bittet einen noch auffallenberen

Blicf in bie sJttobiftfation unb |>ebung ber fokalen unb

intelleftuellen Stellung ber grau. Sie hat in lefcter >$tit

einen großen Slntheil an öffentlichen unb quafi^öffentlicrjen

Dienften übernehmen bürfen, bie ü)r oorbent oerfd)loffen waren.

gefetliche Bürgen (trustees) öon ©tiftfdmlen unb öffent*

Hajen ^nftttutionen , dte Hrmenauffeher , al§ Üftitglieber

beö (StemeinbefchulrathS, als Pioniere unb Reifer bei Dr*

ganifationen oon ^ohlthätigfeitSunternehmungen, fie^t man
bie grauen jefct in allen ©egenben EnglanbS ber Gefell*

fdjaft unfdjäfcbare Dienfte leiften.

9lber bie brüte unb melleidjt wid)tigfte Befferung, bie

in ber Xfyat bie oorljergefjenben ermöglicht tyat, beobachtet

man in ber größeren Slufmerffamfeit, bie ber Erziehung

ber Weibchen unb grauen jefct gemibmet wirb unb in ben

crmeiterten (Gelegenheiten unb Erleichterungen, welche in

le&tcrer geit eine höhere S(u3bilbung ihnen zugänglich ge*

macht h^t.

Die alten Stifter ber Schulen hielten es für ben £aum>

*wecf ber Erziehung, für einen £cben§bcruf vorzubereiten.
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<5k backten batjer nur an btc Attabett. 2)te 3)täbd)en

waten t)on einer Ijöljeren (häiefyung auSgefdjloffen, einfach

au§ bem ©runbe, roeil in älteren Reiten bie STCotfjroenbig*

fett einer f)öf)ern sJ)Mbd?en=@rsiefmng meber ben ©Item nodj

bem ^ßublifum oor bie klugen trat. (Srft im 19. ^afyr-

l)unbert ernmdjte ein l)öf)eres $jiid)tgefüf)l ben Dftäbdjen

gegenüber, man roarb fid) allmctf)lid) bemüht, baft menfd)*

lidje Sßkfen, ob männlid) ober iueiblid), in bie Söelt fommen

md)t um fia) einen SebenSunterl)alt gu erwerben, fonbern

§u leben; bafj ifyr £eben großenteils t)on bem abljängt,

ums jte tüiffen unb für roaS fte fid) intereffiren , oon ber

28eite ü)rer inteHeftueöen St)mpatf)te, öon i^rer 8ta$¥$eitö*

.liebe, t?on it;rer $raft anbere <$emütf)er ju beeinfluffen,

gu infpiriren, unb bafj aus biefen (Mmben bie Sultur beS

®eiftes in ebenso enger Se^tdjung %u ben Söebürfniffen ber

SebenSbafyn einer $rau als §u benen eines Cannes ftefjt —
alle biefe <3ä§e werben heutzutage in flarercm Sickte ge=

fe^en als in früheren Reiten.

Q[d) tuerbe nun üerfuajen, roaS gerabe feine leichte Auf-

gabe ift, eine ©fiäse toon bem ju entwerfen, roaS in ber

^weiten £älfte btefeS ^a^rl)unbertS für bie Hebung ber

(Sr^ie^ung ber grau gefdjeljen ift. $u biefem ftmdt füljrc

id) in erfter 9veü)e eine Keine ÄuSma^I üou Änftalten an,

bie in tjofjem ®rabe bagu beigetragen f)aben.

§ 2.

(SraieljnngSinfrttttte Ijoljercr klaffe in <£nglanb

unb SBalcS.

1. College of Preceptors.*)

3)aS erfte öffentliche @raiel)ungSinftitut in (Snglanb,

bas bie grau auf gleichen gu§ mit bem Pfanne
ftcllte, ift baS College of Preceptors in Bonbon. $)iefe

*) tuidffifyrlicQe angaben über biefe Knffoft finben ftd) in bem
jäörlicft erfcfjetnenben Calendar of the College of Preceptors.
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Korporation ttmrbe 1846 gegrünbet unb erhielt 1849 baS

^öniglidje ^nforporattonSpatent, genannt föot}al (Starter.

Diefe königliche Stjavter ermächtigt baS Soüege Prüfungen

üon Seljrerii imb oon ^ehmbarfdjulen Qfyvfyoti&i, ben

Servern Diplome, ben (Schülern .3eugniffe ausstellen.

Die Sehrerejramen befielen in 3 (Kraben: bem niebrig*

ften eines Mffoctate, beut feiten eines ßicentiate nnb bem

rjödjften eines ftcUotv. DaS Sicentiatejamen forrefponbirt

fo nahe als möglid) mit bem gewöhnlichen ®rabejamen bcr

pf)ilofophifd)en Jafultat (facultas Artium Liberalium) einer

engtifcrjen Uniüerfitöt , baS eines gfeffoko mit bem eines

rjötjeren @t)rengrabes einer folgen, mit bem Unterfdjiebe,

bafj in allen (Sramen beS (Sottege bie Xtyoxk unb MuS*

Übung ber @rsiehnng ($äbagogif) t»on Anfang an ein

obligatorifdjeS %ad) war, was bei ben UnioerfttätSeramen

lange $eit fehlte, bie ftrifte genommen feine £ef;rcrprü*

fangen finb.

Die ©djulprüfungen beS (Sollcgc würben 1S54 einge=

führt, 4 3al)rc t>or ben fogen. Local Examinations üon

Sambribgc unb Orforb, roetdje beibe Umoerfttiiten ben

$lan ber Prüfungen beS College aboptirten, unb erft nad)

1863 93?äbd)cn 3U obigen Prüfungen jutiegen. Die (&d)\\b

eramen beS College finb feit bem beginn berfclben t)alb=

jäljrlidj mit grojjem guwadjs oon kanbibaten fortgeführt

worben, unb bie mit bem IJnftitut in Sßerbtnbung fte^en*

ben <Sefunbärfd)uIen, öffentliche wie prtoate, in allen Xl)eilen

beS SanbeS belaufen fid) auf einige £aufenb. JJJm ^a^re

1893 betrug bie ^njat)! ber ftanbtbaten für ^enguiffe

17,000. Die 3ht3af)l bcr im Dezember 1892 geprüften

£cf)rcr unb Seherinnen für Diplome betrug 160 taubi*

baten. sJ?ebft ben Prüfungen übernimmt baS College uod)

bie Qnfpeftion ber mit ihm in SBerbinbuug fte^enben @dui 5

len. Qu feinen eigenen Prüfungen oon Seigrem unb

Schülern, 51t ber Prüfung $afjlrei$er Schulen burdj ftnfpef*

toren, führte baS College nod) bie $räliminareramen ber

5*
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Pharmaceutical Society of Great Britain, bic für ba3

Royal Veterinary College, für geugniffe oer London
Chamber of Commerce unb Diele %al)Xt baS präliminar*

eramen beS Royal College of Surgeons of England.

£>er ,Unterfd)ieb jwifdjen ben (Spanten be3 College of

Preceptors unb ben fog. Local Examinations Don Ojforb

unb (Sambribge beftanb lange «Seit barin, baß bas; erftere

alle ©efjüler ber teeren Staffen in ben mit tfjm in SBer*

binbung ftefjenben Sdjulen periobifd) prüfte unb bie gauje

iSdmle burd) ^nfpeftoreu einem (Dramen unterwarf, bie

beiben UuiDerfttäten aber Diele ^aljre nur eine fleine &uä*

waf)l oon freiwillig fidj ftellcnben ^anbtbaten. @rft fpäter

folgten Offorb unb (Sambribge wieber beut '»plane beö

College of Preceptors unb begannen gange Sefunbär*

faulen 51t prüfen. (S& ift l)ier nad)träglidj nod) ju er*

Unionen, baß bic fjöljcren Sdjul^eugniffe be§ College beren

Söcfifcer Don ben fogen. präliminarPrüfungen einer 5ln^al)l

juriftifdjer unb mebi^inifc^er ^nftitutionen befreien.

$)ie Kattien für bie Sefyrergrabe fowotyl als bie ber

3djulen ftefyen im College beiben ©efdjled)tern offen

unb finb für beibe glcid). Tie Prüfungen für £ef)rer

unb Seherinnen Don ©efuubärfdmleu int College waren

bic erften ber Ätt in (Snglanb. ^orl>er gab e§ feinerlei

tarnen für foldje Sefjrer Don sJJJittelfd)ulen, bie feine

Unioerfität b^uö)t l)aben ober befudjen fonnten. (Sbcnfo

waren bie (Sollegeprüfuugen dou sD?ittelfd)ulcn überhaupt

unb uou 2J?äbd)enfdnilen in^befonbere bic erften in @ug*
lanb. Sei ben Diplomeyamcn bilben bie grauen ein großes

Kontingent, ebenfo oerljältnißmäßig groß ift bie 9ti0a|l ber

Dom College geprüften 3)Kibd)enfd)ulen. £ie ^In^l ber

üDfttglieber be£ fogen. Board of Examiners, b. I). (£ramt*

natorencollcgiumS be§ College beläuft ftdj auf 85, bic

Sdjulinfpeftoreu, unter leiteten eine grau, nidjt mit ein*

gcred)net.

^m Qa^re 1873 würbe Dorn (Sotfcgc ein #d)rftul)l für
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Xljcorte unb $rogi£ ber (Srsieijung (^iibagogif) gegrüubet.

(53 war bie« bev evftc Sefyrftuljl bkfä gadjeS in ®rofc

britamuen unb ber ^rofeffor bcffelbcn war ber yerftorbcne

3ofepf) Sßanne, tool)tbefannt ate <&ü)uh\\ann unb (Sdjrift*

ftellev. <£rft nadjträgltd) folgten bie Unioerfttät Bonbon

unb bie fcrjottifdjen Unimfttäten bicfem *8eifpiele. mt
bcn Vorträgen über ^äbagogif trat in SBerbinbung ein

praftifctyer ShtrS für fiefjrer unb Lehrerinnen.*) ^ebft

ben £ef)ruorträgen unb Surfen fiuben nod) monatlid) ein*

mal einzelne Vorträge oon 3flitglieberu unb für foldje ftatt

mit DiSfuffton über ben ®egenftanb.**)

^u ben (K)er $af)ren mürbe ber (Senat (Council) beä

College, ber ^ödjfte leitenbe üfatf), ber au£ 48 Sttitgliebern

mit *ßräfibent, 3 ^epräfibenten unb Defan beftef)t, oljne

Dppofition nod) Debatte ben grauen geöffnet unb mehrere,

bie fid; auf bem gelbe ber (Sr-u'elntng auSgeacidjnet hatten,

mürben al£ -DZitglieber aufgenommen. (£3 ift bie3 nidjt

nur ber erfte, fonbern bis Ijeutc meinet SBiffeng

nod) ber einzige <$r3te$ung*rat$ eines höheren

öffentlichen ©raiehungäinftituts, burd) föniglidjen

Freibrief incorporirt, in (Snglanb, in bem grauen
ft£en, Don benen eine fogar gum SBigcpräfibenten

gewählt würbe. Die erft Anfangs ber 70er $afn*c ge-

bilbeten School-Boards, b. h- ©emeinbefchulrcithe, in bie

grauen butd) allgemeine 2Bal)l ber ©emembemttglteber

traten, finb feine @rgiet)ungöinftitute unb befdjftftigen fid)

nur mit ben primären ©cmeinbefdjulcn. Die unbebingte

«ßulaffung ber grauen m ben pdjften 9kth bes College

of Preceptors beantragte unb bennrfte ber leiber 51t früh

*) 2)ie Einführung obiger ^rofefjnr für ^äbagogif ift in erfter

Steide oen ^Bemühungen einer beutfdjen Severin 511 üerbanfen, ber

üerftorbenen gränlein SSeata $oretf bon 5ttann!)eim. i^fn* tum Slit*

benfen würbe im Goüege ein fogen. ^ored*@tipenbiitm eingeführt.

**) College of Preceptors ^at ein eigenes Drgan, ba$ Wlonatä*

maga^in "The Educational Times", in bem bic Vorträge erfdjeinen.
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öerftorbenc Dr. William 33. .pobgfou, fpäter $rofeffor

ber politifdjen Oefonomie an ber Uttiüerfität (Sbtnburg, ber

unter anberen gaf)Iretd)en Arbeiten eine feljr uerbienftootte

©c^rift über bie (£rsief)ung ber 2ftä
,

bd)en üeröffentlidjt ijat.

(£r gehört 311 ben Pionieren ber Reform ber flttäbajen*

ergiefmitg in Großbritannien.

2. University of London*).

(Sitten bebeutenbett Slntfjeil an ber gförberung ber roetB*

Itcrjen Crgiefptng in (Snglanb naf)m bie Uniöetfttät

Sottbott. @£ bürfte an btefer (Stelle rooljl ttmnfcf)en$tt>ertf)

fein, für fold)e beutfaje ßefer, betten ber ctgentlidt)e (£f)arafter

btefer Sfnftalt unbefannt ift, einige 28orte barüber 51t fagett.

£)ie Untoerptät Sonbott, gegrünbet 1837, ift feine Um-
öerfttät im beutfdjett (Sinne, Sie lefjrt nidjt, fie era-

ntinirt nur. 3Wit ü)r flehen aber in SBerbinbung eine

5Retf)e üon ^nftituten, bie le^renbe Unfoerfttcitcu mit me^r

ober Weniger gafultäten finb, aber nidfjt baS ^rim'Ieg be*

figen ©ramen für Diplome abgalten, nue u. a. bie beiben

oottftänbigen Öetjrunioerfitäten SonbonS, University College

unb King's College.

Die Unioerfttät fionbon beftefjt 1. aus einem (Senat

üon 38 2ftitgliebem (genannt gefforos) unter einem ftatifr

Ier unb $icefan§ler, 2. in einem fliepräfentantett im Unter-

haus beS Parlaments, 3. in einer Dom Senate crmätjlten

*ßrufungSbef)örbc non 48 (£raminatoren unb etttia 12 affi-

ftirenben (Sjaminatoren, Don erfteren für jeben ©ranten*

jmeig gtoei, 4. in ber Korporation ber in gahtltäten ge*

teilten ©raminirtcu, bie UnfoerfttätSgrabe befugen unb

bie fogen. tonnofation, eine Art afabemifdjen Parlamentes

bilben unb baS föedjt befreit über alle bie Uniöerfität

betreffenben Angelegenheiten ju beraten unb $u befcfyucfjett,

*) 9(uefüf)rlid)eä über bie ilniüerfität finbet fidj in bem jäljrlicf)

erje^einenben Calendar of the University of London.
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fowic aud) ein üDiitglieb für baS House of Commons p
wählen.

T>\t tarnen ber Unioerfttät, weldje burd) $ömglid)e

(Sparta ^orporationSredjte erhielt, finb bei Settern bie

fcfjwierigften UmoerfttätSprüfungen in ©rofjbritannien unb

tiefen in fefjr fjofjem ?(nfef)en. (SS finb barin alle gafultäten

t»ertreteu, mit 2luSnat)me ber Xljeologie, b. f). bie juriftifdje,

incbi^inifdje, pf>iIofopl;ifc^c (Artium liberalium facultas)

unb bie uaturwiffenfcfyaftliaVmatfyematifd)e (Faculty of

Sciences). $n jeber gafultät finben tfvti ©rabeganten

ftatt, baS eines SaccalaureuS unb Potior , wo^u in ber

Faculty of Arts nod) baS eine« Master of Arts (Magister

Artium Liberalium) fommt. Sieben biefen gibt eS in jeber

Jafultöt ein fogen. Intermediate Examination, b. I).

3wifd)eue£amen, wcltfjeS ben ©rabegamen entweber t>oran=

gefjt ober baawifdjen eingefdjoben wirb. $n ueuefter

tjat bie Uniuerfität Sonbon in ber mcbiaimfdjen ftafultät

nod) ^wei ®rabe eingeführt, nämlidj ben eines SBaccalaureuS

ber Chirurgie unb eines SJiagifter ber Chirurgie. $n ber

fogen. Faculty of Arts werben £Wei foldjer .ßwifrfjenejamen

eingefdjoben, unb gibt es brei ©rabe, nebft Baccalaureus

unb Magister Artium Liberalium nod) ben eines Doctor

of Literature. $m SJiai 1893 würbe Don ber $onüo-

fation ber Unioerfität Sonbon ber $orfdjlag ber SBilbung

eines neuen UnioerfitätSgrabeS angenommen, nämlid) ber

eines "Master of Education", ju beffen (Spanten über *ßäba*

gogif unb <$efd)id)te ber (Sräiefyung, bie 93ad)elorS aller Jafttl*

täten jugelaffen werben. 2>iefeS Spanten ift frfjriftlidj, münb*

lid) unb äugleid) praftifd)er 2(rt. 3U a^en obigen (gramen

fommen nod) fogen. Examinations for Honours, befonbere

Prüfungen für ^uS^eidjnung , bie nid)t oorgefdjrteben,

fonbern freiwillig finb.

©in ^cber, e^e er ^u einem ©raberamen einer 3raful*

tat augelaffen wirb, tjat, felbft wenn er anberSwo ein äl)n=

Hd)eS ober felbft uicl fyöfjereS (Syamen beftanben l)at, un=
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bebingt baö fogen. sJftatrifulation3er.amen %u befielen, ba£

her beutfdjen ättaturitätsprüfung entfprtd)t, in matf)emattfd)>

naturwiffenfdjaftlid)en Zweigen aber ^ö^er ftefyt. £)a$ t?or=

gefdjriebene ÜÄinimumgalter für ba§ 3)?atrifulation3e£amen

ift 16 $at)xt unb bieg Dramen wirb nur oon ber Uni*

üerfität abgenommen.

3u ben Prüfungen ber Uniöerfität wirb ein ^eber

5ugclaffen, ob er Slnftalten befuctjt ober feine Jöorberei;

tung burdj $rioatftubien erhalten Ijat. 9iur für alle

tarnen in ber mebijinifdjen gafultät ftnb ©tubten* unb

grcquensfdjeine über 4jäfjrigc mebijinifdje trübten t»on

folgen mebi^inifdien 9lnftalten nnbebingt notf)Wenbig, weldjc

üoit ber Unioerfttät £onbon anerfannt ftnb.

Der erfte ©c^rttt oon ©eiten ber Uniocrfttät &ut Prüfung
mm grauen gefd)af) im $al)re 1867. $u biefer #eit

wurben befonbere grauenprüfungen für ,3cnßntffc M>w
föeife unb Scfäljigung eingeführt.

Slber im ^afjre 1878 ging bie Uuioerfität uiel weitet

unb ließ bie grauen 51t allen (Stäben, &u$$eid)nuttgen unb

greifen nad) gleidjcn (Sramen n)ic bie SVt&mtet ^u. @s

war bie Unioerfität Sonbon, bie erfte Unioerfität ©uglanbs,

wo grauen wie ÜJtönner 31t allen Unioerfitätsigraben, in

allen gafultäten ber Unioerfität sugelaffen würben, gür

bie ^ulaffung äu btn mebijinifdjen förabejamen ift ber

grau, wie ben ättännew, ein 4jftfjrtge$ mebtätnifc^css

©tubtum oorgefdjriebcn in ben bafür oon ber Unioerfität

anerfannten Sfaftalten u. 51. in: "The London School of

Medicine for Women" unb "The Royal Free Hospital."

Die anberu mebi^inifdjen ^djulen unb £)ofpttäler finb

grauenftubenten nidjt gugänglid).

SÄut in §wei fünften fteljen bie grauen nod) nidjt auf

gleidjem gufte mit ben Scannern. (Einmal ftfct nod) feine

grau im ©enat, bann finb bie grauen jwar je|jt Mit-

glieber ber $onoofation unb nehmen £f)eil an bereu Qbt-
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fdjäftcn auf gleichem gu&e mit beut tarnte, aber Dom

Stimmtest bei ber 2i$af)l eine£ Vertreters ber Uniuerfität

im Unterhaus finb fie auögefdjloffen, ba Damit eine aß(ge*

meine politifdje, eine fonftitutionelle grage fcerbunben ift,

tmb bie grau in (Snglanb ba$ 2öaf)lredjt niü)t beftfct.

£)ie für erfolgreiche @ramenfanbibaten Don ber Unioer*

fttät beftimmten greife, SDenfmüngen, Stiftungen, Stipen=

bien, einmaligen (Mbgaben, bie fogen. Gilchrist Scholarship,

finb aurfj ben grauen augänglid). Der fogen. Gilchrist-

*ßrei§, non 93üd)ern non 200 Wlaxt SBertt) nebft einer Denf*

mitnae, wirb grauen gegeben, bie ben Ijödjften tffang int

Baccalaureus Artium Liberalium Gramen ber Unioerfität

erhalten Ijaben. @3 beftefyt aber nod) ein befonbereg iHeifeftipen=

bium für grabuirtc£el)rcrinnen. Xm Anfang bcS^afyres 1 89;;

mürben 5 grauen für bie fogen. "Special Gilchrist Travel-

ling Scholarship for Women-Teachers" für eine Stubien*

reife nad) ben bereinigten Staaten öon Änterifa für bas

laufenbe .galjr gewählt. bon ben grauen erhielt jebe 100

$funb Sterling, um roätjrenb 2 Monaten bie Sefunbär*

leljranftalten für grauen in ben bereinigten Staaten 51t

ftubiren unb barüber 31t berieten. $f)re beridjtc fotten öer=

offentließt werben. Sftebft ben eben genannten gibt c£ an ber

Untoerfttät nod) ein auSfdjliefjlid) für grauen beftimmtes

Stipenbium, genannt: "Bedford College FreeStudentship".

Die #naal)l ber fogen. ,§onourö , Dennnüusen unb

befonbern ^lu^eidjnungen, bic weibliche tobibaten erhielten,

ift üer()ältnigmä§ig größer geivefcn al$ bie 1)urd)fd)nitt3*

lafyl ber ®cfammtf)eit ber ^anbibaten. %d) will fyier nur

nod) ein SSeifpiel uon grauenbefäf)igung anführen. 3n
einem tarnen für ben ®rab eines Magister Artium Libe-

ralium im 3af)re 1889 waren im flaffifdjen tarnen unter

ben 12 erfolgreidjen Äanbibaten beiber ®efd)led)ter bie

erften bret unb bic fünfte im ^Range grauen.

3dj habe jum Sdjlufj fyier 3U bemerfen, bafc bie

meiften grauen, bie in ben gafultäten ber Artium Libe-
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hing im £el)rfad)e im &ugc tyaben.

$)ie 3tnjaf)l ber ftrauenfanbibaten, bie in ben »erfcfjie*

benen Spornen ber Uuiöerfttät fionbon feit ifjrer 3ulaffung

31s allen tarnen üon 1878 bis 31. ^Deg. 1892 mit Erfolg

beftanbeu, ift im Calendar of the University of London

für baä $a\)x 1893/94 511 finben.

ftfjliefje l)ier mit einer Angabe ber ®efammtljeit

ber JJrauenfanbibaten, bie in allen tarnen ber Uniöerfität,

tuäfjrenb 14 Safpcn, bis 31. £)e$ember 1892 erfolgreich

nrnren.
3al)l erfolgreicher

flanbibarumen

1. Qmmatrif ulatiouSejamen (ÜJtaturität^

Prüfung) 2558

2. Intermediate Examination in Arts 659

3. Bachelor of Arts 415

4. Master of Arts and Intermediate

Literary Examination 28

5. IntermediateExaminationinScience 137

6. Bachelor of Science 70

7. Doctor of Science 2

8. Intermediate Examination in Laws
($Red)t) 2

9. Bachelor of Laws (Oiedjt) 1

10. Preliminary Scientific Examination
(ÜNorc^amen für ättebijin) 93

11. Intermediate Examination in Me-
dicine 45

12. Bachelor of Medicine 31

13. Doctor of Medicine 4

14. Bachelor of Surgery 4

15. Intermediate Examination in Music 7

1(). Examination in the Art, Theory and
History of Teaching (^ßäbagogif Itttb

®efd)id)te ber (5r5icf)ung) 19
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®efammt5al)I bcr graucufanbibaten erfolgreich in aßen

Ugattten ber Unioerfität im Verlauf ber legten 14 Qtifpt

bi£ <£nbc Dezember 1892 4065.

&efammtga$l ber weiblichen ®rabuirten . . 555.

3. $ie Uniuerfitäten Oyforb unb (£ambribge.*)

5B3ie oben crwätjnt würbe, traten einige ^afyre fnätcr

bic alten Uniüerfitätcn ßambribge unb Djforb in bie %ufc

ftapfen be3 College of Preceptors unb begannen fogen.

Local-Examinations erft nur für Schüler abspalten. $m
3afjrc 1863 würbe ein Stusfdjufj gebilbet 311 beni gwetfe,

ben SRftbdjenfdjulen einen Wntljcil an ben $ortljeilen

be3 bamalS norij neuen <2t)ftcm§ ber Local-Examinations

ber alten Uniöcrfttäten 31t bieten, weldje, wie gefagt, erft

nur ben Knaben an ÜRtttelfdjuIen 31t Xfyeil geworben waren.

Die Unfrcrfttftt Sambribgc ging üorfidjtig unb t>erfucf)$s

weife Borau unb gab anfangs bem Sütsfdjujj nur bie (Sr*

laubnifs, eine ^robeprüfung uou ©djülerinnen in SOftibcfjcn*

faulen 3U führen, mit beufelben ©jamenfragen, bie ben

jungen vorgelegt warben waren, gwei ^arjre fpäter war bcr

(£rfolg biefcä (Sgperitnentä genügfam gefidjert, um bie Äu*

toritätcu ber Uniüerfttät 31t ocranlaffen, ifjre fogen. Junior

unb Senior Local-Examinations für jüngere unb ältere

stanbibaten, unter gleichen Scbtngungcn für bie ^anbibaten

beiber ©efdjledjter 311 eröffnen. Dyforb folgte balb bem

93eifptele üon (Sambribge burd) ©infüfnrung oon First

Examinations for Women unb Local Examinations, unb

feitbent l)at bic $af)l bcr weiblichen .fanbibaten bei biefen

Prüfungen regelmäßig 3ugeuommeu. Die Sefunbärcr*

3ief)itng$prüfungcn tfon D;rforb unb dambribge waren jefct

zweierlei 2lrt: bie @d)ulq:antcn bcr *ßrüfung£bef)örbcn

beiber Uuiaerfitäten unb bic fogen. Sofalprüfungen berfelbcu,

*) 2lusfüf)rlicf)e Wnflaben über beibe llntoerfttäten finb in bem

ja^rltcf) crfc^eincnbcn Calendar of the University of Oxford unb bem

Cambridge University Calendar $U finben.

y
Digitized by Google



— 76

mcldjc lefctere suerft eingeführt würben nnb lange $eit allein

beftanben. $)ie erfte 9(rt befielt in ben ©ramen ganjer höherer

Sdjulcn in allen klaffen einmal jäfnrlidj. 3)ie jmeite $lrt

oon Prüfung Iä§t einzelne $anbibaten au$ ganj (Englanb

$u, ofync nad) Ärt nnb Ort tfyrer Vorbereitung su fragen.

Sefctere Prüfungen finben einmal jäljrlid) im $uli in

totalen Zentren ftatt unb bic Sanbibaten erhalten ^eng=

niffe. Sffis bie erfte
s2lrt ber Sdjulprüfuug bilbeten Offorb

nnb Sambribge eine gemeinfdjaftttdje $rüfung3bel)örbe, für

bic fogen. Sofalejamen prüften fie getrennt. $\\ biefen

Prüfungen gibt eS jmei klaffen, eine für fogen. Juniors

nnb eine für Seniors. £>a§ äenguifc bc£ beftanbeneu

ftanbibaten gibt bie Stellung bcffelbeu im (gramen an, ob

er mit "Honours" beftanben ober mir befriebigt, b. t). ein

fogen. Pass erhalten l)at.

3fn einer mobernen ^nftitntion , wie bic Unioerfität

Bonbon, war e$ oerf)ältnifjmä§ig leichter, bie gulaffitna.

ber grauen burd)5itfül)ren. (Sinmal ba bie gnnftionen

biefer Unioerfität ftd) auf ^norbnung oon Stubienplänen

unb (gramen befdjränfcn. Seine ^ofynftfcbebingungcn,

feine alten ®cbräud)c ober Statuten oerljtnbcrten bic grotfc

Reform oon 1878 in ber Unioerfität £onbon. 9lber £>x*

forb unb (Sambribge Ijaben bie Xrabitionen oon 1000 ^a\y

ren Ijinter fid). Die in oerfdjiebenen ßeitaltcrn gemadjten

Stiftungen finb an ocrfdjiebenc SBebingungen gefeffclt. £$n

golge beffen fonnten bic äftajgregcln beiber Uniocrfitäten

tjinfidjtlid) ber Sfr^n nidjt fo allgemein unb burdjgreifenb

fein al£ in ber Unioerfität Sonbon.

$m ^afyre 1869 mürbe ber erfte Skrfud) gemalt, in

(Snglanb ein ftraueninftitut oom (Stubiengrab einer eng*

lifdjeu Unioerfität $u grünben. X>ic Änftalt würbe in

$ita)in eröffnet, etwa fyalbmegS amifdjen Sonbon unb

(Sambribgc, unb ^ßrofefforen unb £djrer beiber Stäbte

befudjten fie. Qm ^afjre 1873 mürbe fie aber in ein

ba^u fjergerid)tetc§ (Mniubc nad) ®irton bei ßambrtbge
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uerpflanat unb @trton College genannt, ^ie enthält jefct

über 100 Stubirenbe, bic barin untergebracht, oerpflegt

unb unterrichtet werben. Söalb barauf folgte eine anbete

ähnliche Slnftalt in Sambribge, üftettmljatn (Sollege, mit

Dielen weiblichen vBtubirenben, mit greifen unb Sttyenbien.

$tetbe Anftalten finb unabhängig oon ber Unioerfität, be*

nufcen aber bie Sehkräfte berfelben, fie finb einzig unb

allein burd) bie euergifche Qfntttatioe einiger Damen mit

Sptlfe einiger sittitglieber ber Unioerfität gegrünbet morben.

Sehnliche ^nftitute entftanben in Offorb.

@he ich jebodj in bic weiteren gugeftäubniffc näher

eingehe, bie mit ber $eit bie beiben Unioerfttäten ben

grauen machten, h rt^e f"r nöthig, für ben bcutfdjen

&efer eine fur^e, überfichtliche (S^araftertfttf ber uralten

Sefjranftalten ooranzufdjicfcn.

Sähreub heutzutage bie beutfeheu Unioerfitäteu SJerufS*

anftalten finb, mo auSfdjließlia) gachftubien betrieben wer*

ben, finb Offorb unb (Sambribge nur jum £ljeil 33eruf3*

anftalten. @3 finb sugleidj $od)fd)uleu, wohin fich oiele

junge £cute ber beffereu bemittelten klaffen begeben, tfjeite

mu eine t>öt>ere liberale SBilbung
(̂
u fudjen, ttjeite auch

um ben äußeren Schliff eines Gentleman gu erhalten, burch

einen UnioerfttätSgrab eine Stellung in ber ®efellfd)aft 31t

erringen, $ugenbfreunbfd)aften 31t fabließen, (Sonneftonen

3u erwerben. SSiele leben fpäter als unabhängige ®ent=

leinen, als; ®ut«beftfccr, fclbft als höhere ®efd)äft3teute,

u. a. SBanfierS.

Offorb unb (Sambrtbgc beftetjeu aus einer $onföbera=

tiou oon Surfen, (Colleges genannt, in beuen bie Stubenten

großenteils wohnen, fpeifen, Unterricht genießen unb ein

ganz abgefouberteS ®cmeinmefcn mit eigener Oberleitung

unb befonberen Sefjrern bilben. Bo tieftest g. 23. bie

Unioerfität (Sambribge aus; einer SBerbtnbung öon 17 (£ol=

legeS unb .pallS (in (Sambribge ftmontjm), bereu jebe

33urfc einzeln unb feparat im Verlauf vergangener
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fetten burd; befonbere (Stiftungen gegrünbet unb burd)

foldjc ei^ig unb allein erhalten warb, mit befonberen

Stipenbien, greifen it. $ebeS EoKege ift eine gan^ be*

fonbere Korporation mit befonberen SBorftänben, Direftoreu

unb &el)rern, £utor$ genannt, unb mit eigenen (Statuten.

E# fteljt aber unter ben ®efe$en ber ©efammtuntoerfttät,

ber Alma Mater. Die Uniüerfttät ift gan^lid) unabhängig

t»om Staate, erhält feinen fetter oon biefem unb ftef)t nur

unter ber Sontrole beS Parlaments, baS allein berechtigt

ift einzugreifen, etwaige 2)?ijgftänbe abjufd)affen.

Die einfünfte ber beiben alten Uniüerfttäten üoti alten

Stiftungen ftnb beträdjtlid) unb würben fd)on* in ber

l)iftorifd)en Einleitung erwäljnt. Die Don Offorb würben

auf 134,910 Pfunb Sterling*) jährlich gefdjäfct, bic oon

Eantbribge auf 102,980 $funb (Sterling per %a\)t. Dtefe

3al)rcSeinfünfte beiber Uniuerfitäten fmb augfd)lief$lid) bie

Erträge r»on (Stiftungen, bie Einfünfte r>on ben (Stubenten

hergeleitet ftnb hier nidjt eingeredjnet.

$ebe§ ber EollegeS in ber literarifdjen $onföbcratir>=

republif Eambribge liefert SDiitglieber für ben ejecuttuen

unb legtelatiuen .ßweig ihrer ®efammtregierung, bereu

23erfantmlung3ort baS ScnattjauS ift. Der (Senat beftef)t

in Eambribge aus $wei Käufern: "Regent's" unb "Non-
Regent's House" genannt, unb neben ben jwei Jpäufern

beftefjt nodj ein ^öct)fter föatf), genannt "Caput". Oyforb

ift ähnlich organifirt.

Der Unterridjt ift ^weifad): 1. Dura) £eljrer, fogen.

£utor3, in ben befonberen EoÜegeS, nur für bic -Dfitglieber

il)t*c§ Eollege unb 2. burd) öffentliche *ßrofefforen für bie

©efammtunioerfttät. Die Eramen für UnioerfttätSgrabc

werben nur r»on ber ©efammtunimfttät geführt. Die

Eollege§ finb alfo nur £el)rförpcr, obwohl aud) fie gewiffe

Examen für Stipenbien unb greife haben, aber nur für

bie 2)fitglieber be£ einacinen Eollege. Die Uiuöerfttät^^

*) (Sin ^fiutb Sterling ift ctroa 20 m. 30 beutfrter SBarjrnna.
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eramen waren ehebem in Dtforb unb Sambribgc nur aus*

fcfjliepd) auf ihre immatricultrte 3tubenten befdjränft unb

reine UnioerfitätSejamen.

$n bcr 3tt)eiten ^älfte biefeö ^atjr^nnbert^ traten aber

Dsforb unb ßambribge au« ihrer bt^^erigen (Sphäre heraus

unb unternahmen Prüfungen Ooldjer, bie nicht bcr Uni»

uetfität angehören, bie nicht einmal am Si$ ber Unioerfttät

moljnen unb tfyeite im Hilter beutfdjer Gmnnafiaften ftnb.

(£3 finb bieg bie fchon erwähnten Ojforb unb Kam*

bribge Local Examinations, bie mit ben eigentlichen Uni»

öerjttätseramen uidjts gemein Ijaben unb femeriet Uni*

uerfitätSgrabe verleihen. ©old)c Prüfungen öon $anbibaten

"qui non sunt de Corpore Universitatis", verfallen 3. iö.

in Oyforb in 3tuei klaffen: 1. ©eniorerameu, 2. Junior»

eramen. $>a3 Hilter ber tanbibaten für ba£ ©enioreramen

barf nicht über 18, ba§ be3 Junior nicht über 15 $al)re

fein unb ben erfolgreidjen Äanbibatcn erteilt bie Unfocrfttät

geugniffe. @S bürfte mandjen Sefer htterefftren bie Gegen*

ftänbe biefer Sofalprüfungen fennen 31t lernen. $d) fütjre

fte bafjer f)ier fttrj an, wie fte Anfangs im $af)re 1859

beftimmt worben finb.

StaS (Kramen ber ^uniorfaubibaten fehltest folgenbe

5äd)er ein: (Snglifcbc (Sprache unb Siteratur, S(rttf)metif,

Geographie, Religion, als obligatorifche ftädjer. £>on ben

folgenben Gegenftönben tft nur einer, nadj 3Bal)l beS

tanbibaten, obligatorifd) unb barf er nur mer barauä 311111

(Spanien mahlen: Satein, Griedjifch, Qrranäöfifd), £)cutfd),

Sföatljematif, Sotanif, Zoologie, kernte.

£ie Gegenftänbe beS (SramcnS ber ©eniorfanbibateit,

mit bem 1859 ber Settel "Associate in Arts" oerbunbcit

marb, ftnb:

1. Obligatorifche Gegcnftiinbc: @nglifd)e ©pradje,

&ompofttion, Krttfpnettf, Geographie oott (Suropa, engltfdje

Gefdjitfjtc, Religion.
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2. (9egeuftäube mit freier 3Baf>I: Der Stanbtbat

mufj wenigstens ^wet oon ben Seftioncn, begegnet mit

A., B., C, D., befriebigenb beantworten, ober eine in einer

obiger uier 3eftionen nnb eine in einer ber Seftionen be-

be^eidjnet E., F.

Seftion A. ßnglifd), en^Itfdje ®efdn$te unb £ttte?atur,

Uniriffe ber £Staat3wiffenfd)aft nnb bc3 englifdjen sJ?ed)t3,

pljtjfifdje, politifdje nnb commercielle ®eograpl)ie.

S eftton B. ßateinifd), ®ricd)ifd), afrangöfifd), Deutf$.

Seftion C. 2ftatl)ematif, reine üttatfjematif mit (Sin-

fdjlujj Don Differentialredjnuug, Sttecfyanif mit ©infdjlufc

t»on 9ttedjani$mu3, £tjbroftatif, fjelbmeffefunft, iftamgation.

Seftion D. $l)t)fif, ^aturwiffenfdjaft, Gwenne, fangen*
unb 2f)ierpl)i)ftologie, (Geologie nnb Mineralogie.

Seftion E. ^eidmen unb Slrdjtteftur.

Seftion F. Muftf, muftfaltfdje ©rammatif, ®efd)id)te

unb ®tuttbfS|e muftfalifdjer (Sompofttiou, bie Elemente be3

©eneralbaffes.

Die Junior* unb Seuioreramen werben, wie ermäljnt,

nidjt nur in Orjorb, fonbern aud) in einer größeren Qaijl

anberer ©täbte (Snglanbsi uorgenommen.

3u biefen Prüfungen ftetfen fid) als Äanbibaten 3d)üler

au£ 2efunbärfd)u(en ober aitdt) folcr)e junge ßeute, bie

mittels ^riüatunterridjteä oorbereitet worben ftnb. Die

ftanbibaten melben fidj freiwillig unb gehören ben befferen

£d)ülern ber Sdjulen an. Äe&nltdfj in ben §auptj\ügen

fiub bie (Sambribge Local Examinations, in bie f)ier neitjer

einsugefjen mir ber Staunt nid)t geftattet.

Qu biefen Local Examinations uou Drjorb unb (Eam*

bribgc würben mit ber auc*j »eibltdje tan*

bi baten sugclaffen, wie oben fdjon erwähnt worben ift.

%n& Obigem gel)t Ijcroor, baj$ bie alten Unfoerfttäten

Drjorb unb (Sambribge au$ iljrem bisherigen SBMrfungS*
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frctfe heraustraten unb Prüfungen einführten, bie uid^t $u

ihrer ©ppre gehören, bie ben ^amen in ben beutfehen

(Stymnaften, sJ*ealfd)ulen unb fßljem £öcf)terfchulen nahe

fommen, nur mit bem Unter) djiebe, bafj obige Uniüerfttäten

in i^ren fogen. Local Examinations nur eine Auswahl

freiwillig fid) ftetfenber Stonbibaten prüfen.

Die in (Sambribgc unb Offorb in neuefter 3eit gegrünt

beten 3rrauencolIege$ entföredjen in ihrem *ßlane unb ihrer

Einlage gan$ benjenigen ber jungen SDJänner. (£3 finb

SCnfialten, in benen junge „Damen" (Rabies) wohnen, Der*

pflegt werben, befonbern Unterricht tum Untoerfttätslchrern

a'halten unb gugleirf; gewiffe ihnen gemattete UnfoerfitätS*

öorlefungen befudjen. Diefe ftrauencoUegeS bilben aber

nicht, wie bie ber ©tubenten, einen 2$eil ber Uniüerfität;

es ftnb ^rioatanftalten aus $rit?atmitteln gegrünbet unb

bie barin Stubirenben werben ^u feinem eigentlichen ®rab*

eramen augelaffcn, fonbern nur gu einigen ihnen t>on ber

UniDerfität geftatteten. $on Ickern wirb weiter unten bie

föebe fein.

Doch ehe id) bie ^ugeftüubniffe bes (Senates ber Uni*

üerfttät hinfidjtrich ber ^ulaffung 3U gewiffen ©rameu an*

führe, halte ich es für beutfdje Sefer für wünfd)en3werth

eine fur^e, überftchtlidje ©fijge ber UnfoerfttätSe^amen

§u entwerfen, um ihnen bie (£rrungcnfchaften ber grauen

üerftänblicher ju machen. 3$ wähle biefeS 2M ber ^ürje

halber bie tarnen öon Gambribge au«, unb üerwe.ife ©olche,

bie Näheres über Ojforb ju erfahren wünfehen, auf ben

Oxford Uruversity Calendar.

gut 3ulaffung als (Btubcnt an bie Unioerfttät bebarf

es eine« fogen. Examination of Admission, ein feljr ge*

ringeS dfamen, üon bem aber in gewiffen fallen ber

3tubent burd) .ßeugniffe üon einem (ober mehreren) fogen.

Magister Artium Liberalium biSpenftrt werben fann. (Sine

beutfehe aWaturitätSprüfung fteljt unenblid) t>ö^er , ebenfo

baö (£famen für 2ttatrifulation an ber Uniuerfität ßonbon.

6
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%dc^bem ber ©tubent immatrtfultrt unb in feinem

refpeftioen „(Sottege" aufgenommen ift,*) tjat er ftdj in

legtzrem jäfyrlidj ober fyalbjäfjrlid) in ben ®egenftänben

prüfen 5U (äffen, bie er ftubirt Ijat, unb bie ftanbibaten in

foldjen (Sgamen werben je nad) ben ttefultaten flafftfi^trt

unb bie beften erhalten greife. Sefctere fmb jebocc) nur

Sottegeeramen unb feine UntoerfitätSeramen.

Das erfte öffentliche, b.
fy.

UnimfitätSejamen ift bie

fogen. "Previous Examination", eine ^räliminarprüfung,

bie aroetmal jätjrlid) im jweiten ©tubienjafjr be$ Stubenten

ftattfiubet unb jiemlidj leidet ift. Die ®egenftänbe biefe3

<£ramen3 ftnb: Religion, ein oorfjer befanntgcmadjter lateini*

fdjer unb griednfcfyer $lafftfer, (Geometrie, &ritl)mcttf. Die

erfolgreichen Stanbibaten verfallen in 2 flaffcn, in gut

unterrichtete unb genügenb üorbereitete. Diefe "Previous

Examination" ift notfymenbig unb ofyue fie tuirb ber ®rab'

einc3 Baccalaureus Artium Liberalium, ober ber $ied)t§-

nuffenfdjaft unb 3)?ebijin nid)t erteilt.

9fuf ba§ fogen. $retriou£efamen folgen bie Prüfungen

für UniDerfttätSgrabe. tiefer ®rabe gibt e§ in einigen gaful*

täten 2, in einer 3. Die tf)eologifd)c gafultät beft^t 2 ®rabe:

B. D. unb D. D. b. t). Baccalaureus unb Doctor of Divi-

nity. Die jurtftifd)e fjafultät bietet ebenfalte 5n>ei B. C. L.

unb D. C. L., b. \). Baccalaureus unb Doctor of Civil

Law, benen aber aud) ber ®rab L. L. B. unb L. L. D.,

b. \). Baccalaureus unb Doctor juris utriusque betgegeben

nurb. Die mebiäinifdje grafultät bietet brei Araber Bacca-

laureus, Licentiate unb Doctor Medicinae. Die Fa-

cultas Artium Liberalium bereinigt in firf), nrie faft alle

beutfd)cu pfylofoplnfdjen ftafultäten, bie pl)ilofopf)ifd)^ifio*

rifd^pl)ilologifd)cn SBiffenfd&aften mit ben naturnriffenfcfyaft*

lid)*matf)cmatifd)en. ©ie befifct ;upei Araber Baccalaureus

*) ®3 gibt aud) ioläje Stubenten, bic priuat unb in feinem Goüegc

mofmen, ü)re gafy ift aber fct)r Oering unb fie bilben eine tona^me
üon ber Siegel.
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unb Magister Artium Liberalium, abgefürjt B. A. unb

M. A. Der ^ttcl Doctor beftefjt in btcfer ftafultät md)t.

@rft in lefcter «Seit tjat (Sambribge jtüei neue ®rabe ein*

geführt, nämlid) bie eine« "Doctor in Science" unb Doctor

in Letters.

$)iefe Faculty of Arts, obfdjon fie bisher feine S)oftortitel

gemährte, ift trofcbem fet)r fyocfy angefeljen, unb in t^r ftttben

bie fdnmerigften (gramen ftatt, §u if)r gehört bie große

si)M)r3af)l ber (Stubenten. Das ©ramen für B. A. beftef)t

au£ einem einfachen fogen. Pass-Examination , ein ge-

toöfjnlidjes ®raberamen , unb einem fyöfjeren, bebeutenb

fdjroereren for Honours, für fpegielle Slu^eidmung.

?(ber neben ben getoöljnlidjen ©raberamen beftefyen in

ben Faculty of Arts nod) ganj befonbere, nidjt obligato*

rifdje Prüfungen für ganj befonbere STuSäeidjnung, meiere

Tripos-Examinations*) genannt roerben. 3$on foleben

XripoSejamen gibt es öerfdjiebene Birten.

T)a3 mathematische Tripos-Q^amen. Den fjöd^ften

9?ang in ber $afultä't, rvoty an ber Uniuerfttät (Sambribge,

nimmt ba3 Ijobe matljematifdje ©pegialeramen ein. Das 3tu*

bium ber ÜD?atf)ematif jeidmet (Sambribge t>or allen anbern

englifdjen Unitterfitäten auS. 9)?an ftellt bafjer an fjöfyeren

(frstetjungSanftalten mit Vorliebe fold)e(Sambribge=®rabuirtc

als mattjematiftfje £ef)rer unb ^rofefforen an, bie biefeS

XripoS beftanben l)aben.

$n bem matfjematifdjen £ripo3e|*amen gibt e# folgcnbc

(Stabe: (1) Senior Wrangler (to wrangle, b. I). ringen)

ber t)öd)fte ®rab, (2) Wrangler, bann (3) Senior Optime,

äulefct (4) Junior Optime.

*> Iripo* {TQi'novg) mar urfprünglid) in ©ambribgc ber bret*

beinige etufyl, auf bem ber ftanbibat be3 ©rabeS Baccalaureus Artium

Liberalium mäljrenb fetner "Disputation" 31t fifcen pflegte. (5* gefdial)

bie§ im Mittelalter, bi* etma in bie 9Jhtte be*> 17. 3af)rl)unbert$.

Mmä^ltg im Verlauf ber $eit mürbe bie ^ejeic^nung auf bie (Eramen

für befonbere Husaetdmung, fogen. Honours, übertragen.

6*
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£>aS Classic al Tripos-@jramcn ift eine böigere $rü*

fung im ©ricdjifcben unb £ateinifd)cn mit Äompofttion in

lateinifcher unb griedufcher Sprache, in *ßoefte unb ^ßrofa,

ferner in ber ®efd)icbte dkiechcnlaubS unb jRomS.

2)aS Moral Sciences Tripos-Sramen enthält G£trjif,

allgemeine ^urisprubenz , StaatStviffenfcbaft, bic ®efcftc

©nglanbs, moberue ®efd)id)te.

$)aS Natural Sciences Tri pos -ganten beftcfjt in

einer Prüfung in (Sfyemie, Mineralogie, (Geologie, 23otanif,

Anatomie, oergleid)enbe Anatomie, ^f)t)fiotogic.

£aS Historical Tripos tft ein (Spanien in aflgc=

meiner politifdjer ®efdjichte unb tulturgefdjtdjte.

£>ic erfolgreichen XripoSfanbibaten werben nach 8Sa>

bienft in brei klaffen gruppirt.

tfiebft oben angeführten Dramen gibt es noch fpe$ieEe

freiwillige (Sramen für befonbere Auszeichnung in geroiffen

fächern, fogen. <ponpurSeramen, ferner anbere für fogen.

ScholarfhipS unb ©rin'bitionS , für greife unb £)enf*

münzen. Dicfclben Auszeichnungen werben aud) Soldjen

ju SEheil, bte eines ber obengenannten £ripos*(£jamen mit

Auszeichnung beftanben ober befonbere ^xbätm von $£ertt)

geliefert haben. Solche (Ejamen ftnb tf)eils öffentliche Uni*

oerfttätsprüfungcn, theilS foldje, bte in ben refpeftincn

GollegcS ftattfinbeu unb ftnb fel)r zahlreich.

3Me Anzahl ber fogen. Untoerjity SdjolarfhtpS unb ©j*

hibitions belaufen ftd) in (Sambribge auf etwa 13, bie ber

föclbprcife unb golbenen Denfmünzen auf 20. Aber nebft

ben ScholarfhtpS, (^hibitionS unb greifen ber <$efaintm>

unioerfität gibt eS eine mel größere Anzahl foldjer in ben

einzelnen (SoHegeS. $n ben (Sambribge Colleges §ttfttmmen*

genommen belaufen ftd) bic SdjolarfhtpS unb (g^ibttione

auf ca. 800 bis 9 00, ol)ne bic zahlreidjen (Mbpreifc.

«Manche ber ScholarfhtpS betragen 100 bis 150 ^funb

Sterling per $ahr.
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£>te cnglifchen Zeichnungen ©cholarfh ip unb

hibition finb ferner im 3)eutfd)eu wieberzugeben, befonberS

ba fie oft einanber nahekommen. Unfere beutfch--englifchcn

Wörterbücher überfein beibe mit ©tipenbium. ©tipen*

bium gibt aber nicfjt ben Sinn. 33eibe SBörter bezeichnen

<3tiftung3gehalte, ^ahreägehalte oerfdjtebcner ®röjjen für

©tubenten. Qg^ftiHott bezeichnet oft einen einmaligen

JjarjreSgehalt, (Scholarfhip einen ©el>alt für eine längere

$eriobe. Söeibe behalte werben aber nicht wie in £>eutfcfc

Ianb im Allgemeinen bie <&tipenbien an unbemittelte (Stu=

beuten auf Sittfdriften hin verabreicht, fie gelten für Au 3*

Zeichnungen, inSbefonbere nach (ganten, gür arme,

unbemittelte ©tubenten gibt e§ in allen (Sollegeö oon

Ctambribge fehr Diele, ganz befonbere (Stiftungen, Sur*

farien, bie in ben obigen gahlenangaben nicht inbegriffen

finb.*)

(Sbenfo finb bie oft reid)botirten, zahlreichen fogeu. gel*

lorofhips in obigen Angaben nicht eingerechnet, gellow be=

beutet attitglieb eines College unb bezeichnet nicht ©tubenten,

fonbern grabuirte, angefehene (Mehrte. f^cUomf^tp^ werben

nid)t oon ber @efammtumuerfttät, fonbern oon ben Colleges

üerabreidjt. $m Allgemeinen aber bezeichnet gellow nebft*

bem noaj üftitglieb einer gelehrten Korporation, 5. 23. bie

*) @£f)ibition ftefjt an 9tang niebrißer al* Srfjolarfhip. QtfjibU

tion§ fmb leichter z« Gewinnen als totere unb finb getnöljnttcf} 0011

geringerem pefuniären S&crrh unb, ba bie Sajolarföip eine öiel größere

Auezeichnung bietet, fo »uenben fid) bie 93cften unb 2üd)tigften uur

legerer zu.

©ine Sd)olarjf)ip laitn nur nad) einem Uni&erfitätseramen ge*

tuonnen merben. ©jf)ibittons ftefyen aud) in ^erbinbung mit gemiffen

Schulen zum ^meefe einen Schüler in ben ©tanb zu fefcen, bie Umtoer*

fität ju besuchen, $n biefem pralle entfpredjen fie unjern beutjdjen

©tipenbien. Sföie bei biefen, gibt e* aud) foidje für ^erroanbte, 9ßaa>

fommen be* Stifter*, meldie ben «orrang traben, unb nur bei Wange!

an folgen erhält ber 5Befte in ber Schule eine foldjc für Untoerfitäts*

ftubien. 9hir menn mehr aß ein föettamant fid) einfinbet mit gleiten

Slnfprüdjen, finbet für eine foldje ejfnbition ein Gramen ftatt.
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sJftitglieber be§ ^ettatä ber Unioerfttät £onbou, bie nirfjt

bejahte Ehrenämter beweiben; bas ißort be^eidjnet im

legten galle ein Ehrenamt. $n Eambribge ift ein gellom

gewöhnlich ein Doftor ber £heologic, beiber ^Rechte, ber

s
J)2ebtäin, Baccalaureus ober Magister Artium Liberalium

imb in nur wenigen gälten ein Baccalaureus Medicinae.

2)ie Sln^ahl ber gedornt in Eambribgc beläuft ftd) auf

etwa 430.

yiad) obigen, wie mit fduen, nötigen Angaben über

bie Drgantfation, bic ®rabc unb Eramen ber Unioerfttät

Eambribgc, fchreite id) nun ^ur 3ulaffung ocr grau
$u einigen ber oben befinirtcn Gramen.

%

Jlad) wicbcrljültcn Eingaben unb Petitionen an ben

Senat, erhielten bic gegenwärtig in $raft fte^enben sJtcgu*

lationeu htuftdjtlidj ber grauen im $af)te 1881 bie Billigung

be£ Senates. £>iefc ^Regulationen gewähren ben weiblichen

Stubireuben in ben fdjon genannten EollegeS uon ©irtott

unb iRcnmf)am, fowic irgenb einer äl)nliajen ^Inftatt, bic

mit ber Qtit Dorn Senate anerfannt werben würbe, mehrere

fubftanttelle Privilegien. Es werben barnach grauen, welche

bic gewöhnlichen ÜBebiugungen l)ittfid)t(id) ber Sänge be3

StubicnaufcuthalteS in ihren EolIcgeS unb ihres Seumunbeä

erfüllt haben, Söcbingungen, weldjc bic männlichen SM\U
glieber ber Uniücrfttät ^u erfüllen haben, ju jweierlei

Prüfungen sugelaffen, nämlich ju bem oben erwähnten

Previous Examination unb ^u ben £ripoSerameu. T)ie

3ulaffung ber grauen $u ben ®rabcramcu fann ber Senat,

fclbft wenn er wollte, ohne Erntädjtigung ber tone, oon

ber bie oerfdjicbcnen "Charters" herrühren, nicht bewilligen.

Solche Ermächtigung föunte er allerbingS erhalten, wenn

e£ it)m bamit ©ruft wäre. äöon beut Previous Examina-

tion, bas, wie oben erwähnt, für bic ©raberamen für bic

Stubenten obligatorifd) ift, fönnen aber folchc grauen bis*

penfirt werben, bie einen Ehrengrab (:ponour£) in bem

höheren Local Examination oon Eambribgc erhalten haben.

Digitized by Googte



- 87 —

Solche grauen fönncn ofjne öorfjergeljenbcs Gramen 511

einem ber genannten £ripo3eramen sugelaffeu werben.

£ie Stauen merbeu alfo unter anbereu Sebingungeu §u

ben festeren (Sramen sugelaffen als bie 3Wänner. Die

Icitenben 33el;örben oon föirton unb Dtonmfjam SotfegeS

ftnb übrigens mit biefer ftitSnafymcftelluiig ber grau nicfjt

(
mfrtebcn unb motten fie auf benfelben guß geftettt tjaben

als bie Männer. 3l;r #el ift, fie 31t allen UnmerfitätS*

erameu, aud) ben ®raberamcn, gleich ben (Stubenten, 51t*

gelaffen §u feljen.

Seit ben im $al)re 1881 ber grau in (Sambribge

bcunlligten sßriwlegien, f)at ftd) bie 3al)l berjenigen grauen

ttermetjrt, bie bad eine ober anbere XripoSefamen mit

5(u§5eirfjnung beftanben f)aben. %n einem $af)re mar eine

grau, 3)?i6 ®cott, bie fünfte in ber Sifte ber SöranglerS,

ber f)öd)fte ®rab im matfyemattftfjeu XripoS. $n einem

aubern nafjm SWifc
sJiamfat) uon (Birten College (je£t 9ttr3.

Butler) eine einzige Stellung ein, nftmltcfj bie bc3 einzigen

tf'aubibatcn in ber 1. klaffe be3 flaffifdjcn XripoS. 3fm

Qafjre 1890 Ijat SM\§ ^biliWa gatucett oon ^enmljam

ßollegc eine nod) ruljmliottere Slu35eid)nung erlangt, inbem

fie öon ben (S^aminatoren im matljematifdjen Xripos "above

the Senior Wrangler" über ben Senior, b. t). l)öd)ften

erften 2öraugler gefegt warb. >J*ad) aubern, im ^aljre 1890

öon ber Uniuerfität IjerauSgegebenen 23erid)ten l)aben brei

grauen $läfce in ber Sifte ber SBraugler, jelju in ber ber

fogett. Senior Optime, unb uier in ber ber Junior Optime

im matfjematifdjen XripoS errungen, $m ^uni 1893 be=

fanben firfj unter ben $anbtbaten be3 ntattjematifdjen XtipoS

unter 30 Männern atoci grauen Don SWeronljam College, oon

betten Sftiß SR. 9t. ^o^nfon ben sJkug nad) bem 5. SBrangler

unb $Ri% ®. $t. Stötten ben 17. Dtang erhielt. 3U berfelben

$eit beftanb mit SluSäeidjnung in ber erften ftfaffe beS

Natural History Tripos SDitß Minute S3albiuin, uon Qdhton

College, mo fie bie (Sotfcge unb Gilchrist Scholarships
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erhielt. $m Hafftfdjen £rü)o£ oon lö9ü ftnbet ftd) eine

grau, üDiig SDfargaret Sllforb oon Litton College in ber

höchftcn £ioifton ber 1. klaffe, gm ei grauen in ber 2.

klaffe unb fedjS tu ber 3. klaffe. ftm Natural Sciences

Tripos, l. unb 2. Xfyeil, erfreuten bie Tanten oon fünf
grauen in ber 1. klaffe, oon brcien in ber 2. unb oon

f edjS in ber 3. $u mittelalterlichen unb mobcrucn ©pradjen

Waren fünf grauen in ber 2. klaffe, ftm Moral Sciences

Tripos waren ^wei in ber 2. klaffe unb im Historical

Tripos eine in ber 1. klaffe, brei in ber 2. unb eine

in ber 3. klaffe. !Jn irgenb einem, felbft ber größten

Colleges ber männlichen (Stubenten oon Sambribge würbe

man es für eine ehrenoolle (£rrungenfd)aft anfehen, 7 $lä£e

in ber 1. Stoffe in einem einigen $ahre gu erringen. 9(ber

biefe MuSäetdmung würbe 1890 ©irtou College 31t Zijül,

mit nur 110 reftbireubcn grauen.

33tS je§t höben bie grauen oon ber Unioerfita't (Sam-

bribgc feinerlei pefuniarc Unterftüfcung erhalten, teilte

Untüerfität^^rctfe nod) irgenb eine (Mbbelohnung ber Uni-

oerfität ftnb ihnen äuganglich, ba fie nicht Sftitglieber ber«

felben ftnb. $)ic ^"faffanQ btx grauen ^at (Sambrioge

bis jefct feinen geller gefoftet. F'ellowships, College Scholar-

ships unb Exhibitions, bie ben einzelnen (SoücgeS unb bcn

^eftbentcn in benfelbcn angehören unb nid)t ber Unioerfttät,

fönnen ben grauen nur erreichbar gemacht werben burd)

generöfe neue (Stiftungen für ihre Colleges oon (Seiten

ihrer eigenen ©önner unb greunbc.

$)ie ^^eilttatjnte ber grauen an ben ©infüuftcn unb

(Stiftungen ber ®efammtunioerfttät warb ihnen aus bem

©runbc oerweigcrt, baj$ foId>e (Stiftungen nur für bie Gr*

giehung junger üftänner gemacht worbeu wären. SDie 12.

(Seftion ber fogen. "Endowed Schools" «fte beS «Paria*

mcntS brücft allcrbingS bie Anficht ber Legislatur t>tnftd>t=

lieh beS fünftigen s#ntheilS ber grauen an ben ©infünften

oon (Sr^ehnngSftiftungen Rar unb beutlich aus. Das

Digitized by Google



— 89 —

^Parlament t)at in ber Xtyat unb allein bie sJttad)t, ben grauen

and) einen ttntljeil an alten Untoerjitätsftiftungen ju t)er*

fcrjaffen. I)er cinfarfjfte ÄuSWeg ift jebod) Sftadjafymer ber

alten ©ttftcr $u gewinnen, bie, wie bie alten für Männer,

neue Stiftungen auSfdjliefjlid) für grauen madjen. «Solchem

SBerfafyren ftet>t nidjtS im Söege unb ba$ heutige (Snglanb

ift unenblid) reicher als ba8 alte. Solche (Stiftungen finb

tnbeffen in neuefter $eit gemaajt worben unb es werben

niedrere foldjer in einem fpätcren $tbfd)nitte erwähnt werben.

Anfang beS $aljre3 1893 fam eine Bewegung in

Dfforb in ben ®ang, beren fdjliefjlidjer (Srfolg non Sebeu-

timg fein wirb. Oftan verlangt nämlidj uon ber Uniuerfttät

bie (Einführung einer formellen Slnerfennung ber grauen*

ftuotrenben. @3 waren im Wdx^ 1893 150 (Stubentinnen

in Offorb, bie ba wohnten, unterrichtet unb geprüft wur*

ben unb weldje ber Uni&erfttät nur als $anbibatinnen für

grauenejamen unter ber Local Examination Delegation

befannt waren. <Sold)e3 ift it)re legale (Stellung, ifjre wirf*

liaje (Stellung aber befielt barin, baß fiei>orlefungen befugen,

bie uorgefdjrieuenen ©tubien madjen. unb ifjre Unterrttfjts*

Hoffeit ermatten, gerabe wie bie immatrifulirten (Stubenten.

9*euerbingS (1893) hat Oyforb bie 3ulaffung ber grauen

ju uier neuen (Examen befdjloffen, bie aber !eine ®rao=

eramen finb unb lägt fie jefct nur 51t einem Uniüerfttät^

grabe 511, bem eine§ DoctorofMusic. $11 Sambribge

werben bie grauen je§t nebft ben oben erwähnten XripoS-

eramen §um neu eingeführten päbagogifdjcn (Sjamen juge*

laffen in 'The Theory, History and Practice of Education".

4. Rubere moberne englifdjc Uniüerfitäten.

Das 93eifpiel ber alten Unfoerfitäten Ojforb unb dam*

bribge, befonberS aber ba£ ber Uniöerfität £oubon, hat bic

in neuefter ,3ett gegrünbeten Uniuerfttätcn (SnglanbS, befon*

berS bie Victoria University , eine tonföberation Don

Owen'S College in 9ttand)efter unb uon ben (SollegeS in
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ßfoerpool urtb &ebs, angefeuert aud) if)rcrfeits grauen su

tyren SSorlcfungcn unb ©ramen -jusufäffen. ftm %afyxt 1893

würbe in Dwen'3 (Sottege fogar eine grau als S^ent

(Secttttcr) in ber ®efci>id)te angeftellt. ©8 ift bies Sttifc

?llice (£oofe, bie eine wertvolle Arbeit: The Cistercians

in England veröffentlicht unb eine Fellowship im College

erhalten t>at. Dwen'g (Sottege, ba$ eine befonbere grauen*

abtf)eilung tjat, eröffnete 1892 befonbere Stoffen für

rerinnen, bie "Day Training Classcs for Elementary

Teachers".

@£ eutftanben in SaleS unter aubern Änftatten für

grauen "University College Hall for Women" in 33an-

gor*) in ^erbinbung mit University College of North-

Wales, bann University College in 2(bert)ftwirt) unb im

Verlauf uon 1892 fanb eine Sonfereng )tatt ^um 3md
ber Stiftung einer ®efammtumuerfität uon 3ßale$, be=

ftefyenb in ber tonföberation einer ^lugat)! uon 9(nftal*

teu, wie bie oon Oyforb unb (Sambribge, nur mit bem

Unterfdn'ebe, baß. in 2öate3 bie GoflegeS in uerfd&iebeueu

Totalitäten beftefyen, gerabe wie bei ber Uniuerfität £onbon,

ber Victoria Unioerfitn unb bei ben 'Jintipobctt, bie Uni*

oerfttät uon ^eu*8eelanb. Obiger Sonferenft würbe gegen

(£nbe oon 1893 eine Royal Charter bewilligt unb bie Uni-

oerfität wirb im Verlauf üon 1894 eröffnet werben. Ätl

biefer neuen Untoerfttät fielen bie grauen ganj auf glci*

djem gufje mit ben 2)Jännern, l)infid)tlid) ber ®rabe unb

U niöerf tta" tSa'mter.

Die ttnga$l ber fogen. High-Schools für SÜftibcfjen ift

in ©nglanb in ftetem Saufen begriffen unb fdjou fcljr groß.

•) $te SInftalt tu Söaugou bereitet bor für bie Ghabcramen ber

Uiiioerjität Üonbon in beu ftafultäten ber Arts unb Sciences, ferner

für bie Oxford Higher Examinations for Women unb bie Cambridge

Higher Local Examinations. Sie bietet JUflleuf) ftraucnftllbircnbcn

ein $etm unb ift nach bem SRiifter öon Newnham College, gambribqe

eingerichtet.
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$ie Uniucrfttäteu in einigen englifdjen Kolonien laffen

ebenfalls bie grauen $u ihren ©raben 3U, n. a. bie Uni*

öerfüät Don 5fteu*Seelanb, bie au£ einer konföberation ober

Affiliation üerfcfjiebener höherer ttnftaften unter einem Se*

nate unb einer s$rüfung£behörbe beftefjt; im $af)re 1870

mittels königlicher Charta gegrünbet. Diefer Unnxrfttüt ift

im SCnljang ein 2lbfd)nitt geroibmet unb (Sinigeö über ba$

(£?amen in beutfeher Sprache unb Sttteratur angegeben.

^ic^t aufrieben mit ber ^ulaffung ber grauen 3U einer

Anzahl britifcfjer Unioerfitäten unb ihren (£ramen, Oer*

langt ber Domherr (Sauon) 33ronme im ^onat^magajin
uThe Nineteenth Century

,

' (Üftai 1893) StaatShilfe unb

königliche Sparta -uir (Errichtung einer gans befonbern

Uninerfität für grauen, mit grauen im Senate. Der

Anfang einer foldjen Unioerfität warb fa)on mit bem Royal

Holloway College gemadjt, nrie in Kapitel III § 4 31t

fefjen ift.

5. University College London.

X>a3 in uorljcrgehenber Sfi^e ber Unioerfität Bonbon

ermähnte University College, baä in 3>erbinbung mit ber

llnit>erfttät ftcf>t unb Vertreter in beffen Senat unb unter

beffen (££aminatoren l)at, l)at, im (Sinflang mit lefctercr,

ben grauen feine Xtyore weit geöffnet unb wirb oon einer

fel)r großen Anzahl ftubireuber grauen befudjt.

University College, Sonbon, gegrünbet 1820, eröffnet

182b, ift ein üottfommeu afabemifdjer £ehrförper mit allen

gahiltätcn, mit Aufnahme ber tfjeologifcfjett, unb mit einem

tfrofcen <pofpitale unb einer klintf. Da biefe Anftalt, wie ihre

Sdjroeftcranftalt King's College, 2oubon, nidjt berechtigt

ift ©rabe ju erttjetlen , fo laffen fid) ihre Stubenten in

ber University of London prüfen, mit ber fie in 4>er*

binbung ftefjt. Sie beftgt nebft beu 4 gafultäten für

ftechtSmiffenfdjaft, iOZebi^in, ber Artium Liberalium
(
s^3I}ifo=

fophie) unb ber ^aturmiffenfchaften^Ilcatheniatif, nod) eine
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gaitä befonbere ^Ibttjeilung für ba£ Ingenieur* unb $ca=

fdjinenfad), fonrie eine anbere für bie frönen fünfte, $n
$erbinbung mit University College ftef)t eine ßetjranftalt,

unferm ©tmmafium enrfpredjenb , bic aber nur jungen

äugänglid) ift.

(So wie bie University of London bie grauen p allen

gafultätSejamen ^ugelaffen, fo ließ University College jie 31t

bejfen SBorlefungen in allen ^Jafultäten mit ftu*tta$me ber

mebiäiuifa^en ju. Slber nebft ben beiben ®efd)led)tcrn sugäng=

Iid)en35orlefungen bietet ba3 College ben grauen norf) befonberc

getrennte klaffen. (£3 wirb jcbod) feine tuet&Hc^e ©tubirenbe

in bas ßoöege jugelaffen, ausgenommen auf bie (Smpfel;*

lung ber Lady Superintendent, einer bie Oberaufftd)t

füfyrenben $>ame unb fraft genügenber ©infüfjrungen, (£nv

Pfeilungen unb .ßeugniffe uon leiten anerfannter Referenten,

gür weiblid)e ©tubirenbe werben getrennte (Sinridjtung,

S3ebienung unb gemeinfarne 3)amen$immer geboten.*) grauen

fowoljl als Scanner, nidjt über 19 $af)re alt, finb für ba§

fogen. ©labeftipenbium in ber 9lbtljeilung ber fdjönen ftimfte

wählbar. Sfodjj bie ©ajolarftipS fowte bie greife in ben

gafultäten — bie mebijinifdje aufgenommen — finb ben

grauen offen, ©ine grau, sDHb Ogiloie crl)ielt

u. 8. in bemfelben College eine golbene SUiebaitte für

Zoologie unb oergleidjenbe Anatomie. <Sie ftubirtc

barauf (Geologie unb Paläontologie in 9ttünd)en unter

^ßrofeffor oon Sittel, madjte eine geologifdje Slufnaljmc ber

Dolomiten in ©übtirol, bie im Ouartaljournal ber eng*

Kfcfyen geologifdjen ©efellfdjaft im gebruar 1893 oeröffent*

lid)t würbe. 2)icfe Arbeit würbe non ber University of

London, nad) münblidjem (Sramen, als SMffertatton für

ba§ Doctor of Science^famen angenommen. 3m %a\)Tt

*) 8m Safjre 1882 ttmrbe bie fogen. College Hall eröffnet unb

183o' inforportrt, gelegen in Byng Place, Gordon Square London.

ift bieä ein SBotmftfc für n>eibticf)e Stubirenbe on University College

unb nn ber London School of Medicine for Women.
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1892 erlieft eine embere grau, SM% 2ftarn «. föobcrtfon

einen $ret§ für
sJ*ationalöfonomie.

§ 3.

6ri)0tttfdje unb trifdjc Utitoerjitätett.

Die fdjottifchen unb irifdjen Uuiüerfttäten folgten l)in*

ftcrjtlid) ber grauen bem Söeifptele ber englifdjen. Die £)r*

ganifation ber fcfyottifdjen Unioerfttäten ift uerfc^ieben oon

ben $wei alten englifdjen Uniuerfttäten unb fie gleichen

mehr ben mobernen beutfd)en Uniuerfttäten.

(Sine biefer fdjottifchen <*pocbfchulen, bereu es oier gibt,

Bt Slnbrews, Ijat fd)on in ben 70er fahren befonbere

£ofa!e£amcn für grauen eingeführt mit bem Diplom unb

Xitel: L. L. A., bie in tierfdjiebenen Stäbten echottlaubs,

fogar (Snglanbs, abgehalten werben. L. L. A. bebeutet

Licentiate in Literature and Art. (£3 ift bicö aber ein

befonberer unb fein UniuerfitätSgrab, ben £t. 9lnbrew§

erteilt, ber ben 9)camieru nid)t gegeben wirb unb ber in

feineu ^Beziehungen $u ben UmoerfitätSgraben ftetyt, bie nur

au bie an ber Uutöerfttät reftbirenben unb ftubirenben jungen

iMnner bisher verabreicht mürben, obgleich bie ®egen*

ftäube obigen grauene^ameuS biefelben jlttb als bie be3

Magister Artium Liberalium (££amen3 ber ÜDiänner. 3n
lefcter $eit folgte jebod) £>t. Slnbrews bem Seifpiele (Sbin-

burgS unb lieft nidjt nur grauen als ©tubenten $u, fon*

bern bewilligte fogar 1893 grauenftubenten bie brei erftett

Stipenbien ber Uuiocrfttät.

^m %a\)Xt l<̂ 67 würbe bie "Edinburgh Association

for the University Education of Women in Scotland"

gegrünbet, 5M11 .ßweef ben grauen fo triel als möglich eine

ber Uniuerfttätebilbung ber Männer äquivalente SluSbilbung

ju bieten, unb ber Unterricht in jebem $weige wax öom

Sprofcffor beffelben gmeigeä an ber Uuiuerfttät (Sbinburg

,ut geben ober oon einem ant>txn anerfannten Uninerfität^

leerer, beffen Unterricht für einen UnioerfitätSgrab aualifi3irt.

Digitized by Google



— 04 —

«Oll 1867 bis 1873 Ratten bie Prüfungen in ben klaffen

obiger Slffociation aber nicht bic (Mtung eines UnirjerfttärS*

5cugniffeS. 3m %a\)xt 1873 bewilligte jebod) bie Untoerfität

bic fogen. Ordinary unb Honour Certificates in ber Faculty

of Arts für grauen nadj einem Dramen in brei ®egen*

ftänben. sD?ebftbem bewilligte bie Slffociation ein befonbereS

Diplom für fold)c grauen, bic UnfoerfttätSprüfungen in

fieben ©cgenftänben befteljcn würben unb gab fo ihrem

Diplome na|e|ll ben SBkrtt) eines Magister Artium-©rabeS

ber Unfoerfität. 2ed)S fötaler Diplome tarnen in Söefi^

oon grauen, bie in benfclben gätfjern geprüft würben als

bic männlichen Sanbibatcn. Sluf (Empfehlung ber $ar=

laments * (SommiffioncrS, ernannt unter bem "Scottish

Universities Act'' t>on 1889, mürben biefe grauen als

Würbig anerfannt, ben ®rab eines Magister Artium Libe-

ralium gu erhalten. 5Iuf bie weitere (Empfehlung berfclben

ßommifftoncrS würben bic (Sramen uon etwa 150 grauen

foweit anerfannt, bafj biefe mittels nodj einer Prüfung

ebenfalls ben 3)?agiftcrgrab erreichen fönnten.

}(m 14. Slpril 1892 warb bie ^ahreSüerfammlung ber

Slffociation für Uniöerfttätsbilbung ber grauen unter bem

$orft$e r»on 2ir SSMlliam 30iuir abgehalten. !gn biefer

$>erfammlung berichtete ber 2cfrctär, bafj jwei Denffa^riften

ober ^orftcUungen an bic (Ebinburg*Umoerfttät eingereicht

worben feien, bajj er mit groger 33efricbigung benachrichtigt

worben fei, bafj bic S8cfd)ränfung ber grauen, bie ttntoer*

fitäteforlefungen unb klaffen 51t befudjeu, entfernt worben

wäre unb baß bic früheren Arbeiten ber weiblichen <2tu*

birenben ber ^(ffociation als Cnaliftfation sum Magister

Artiurn-^rabe anerfannt worben feien. Sobalb bie Uni*

uerfität ihnen geöffnet fein wirb, — berichtete er ferner —
fo würben bie weiblichen ©tubirenben, bie früher geugniffe

erhalten hätten, oljne Weiteres ben Magister Artium-®rab

erhalten unb benjenigen grauen, bic gewiffe ©egenftänbe

beftanben f)ahm, würben ihre (Eramcn angerechnet werben.
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btefcr ^erfammlung empfahl ber UnioerfttätSprofeffor

^ftaffon bic ©rünbung einer genügenben Slnsafyl tum

(Colleges für grauen.

Salb barauf gemattete bic Unioerfttät ttbin&urg ben

Stauen ben gutritt 511 allen Staffen nnb SSorlefungen ber

Facultas Artium Liberalium ber Unfoerfität, auf gleidjem

gufce mit ben äRftnneru unb unter benfelbeu Sebingungen

tyinftdjtlid) alobemifdjen sßrfottegiums. 8$ ift bieö ba$ SReful*

tat einer SBerorbmmg ber genannten "Scottish Universities

Commissioners", einige SWonate uorljcr erlaffcn unb bie

jur Qcit ber (Eröffnung be£ SBinterfemeftetä 1892, im

Oftober, ®efefc warb. $)ic $mmarrifulation ber grauen«

ftubenteu ergab fdjon anfangt Dftober 1892 etwa TO bis

80 weibliche ©tnbirenbe. %n allen §örfälen würben bic

Derberen ©ifcreujen für grauen rcferüirt. Söefonbcre 2efc=

3immer unb ^utjegemädjer ttutrben für ftc in ber ^äl)e

ber 23tbliotf)ef Ijergeridjtet unter ber Orttijrung oon S(nge-

ftellten ber genannten grauenaffociation. Die (Stubcntcn

nahmen üjrc Softegtmten fefjr f)öflid) unb freunblid) auf,

unb in Stürze wirb man bie 3lnwefenf)eit ber grauen ebenfo

wenig auffaltenb ftnbeu in ben $örfülen, als in ber Stirpe,

bem ^onjertfaal ober bem £(jcater.

Die grauen fiitb nad) ben neuen ^erorbnungen ber

$arlament£fommifftoner$ aber bi^I;er nur jur Facultas

Artium äugelaffen. JBenti aber biefc gulaffung ftd) be*

wäljrt, fo ift bie jur mebiäinifdjen gafuMt, uadj Welver

ba3 Verlangen am größten ift, nur eine gragc ber fttit

%n ber Unioerfttät ©faägow werben bie grauen ge-

trennt Don ben Männern in Queen Margaret's College

unterrichtet, ba3 mit ber Uniuerfität inforportrt worben ift,

fo ba§ ber Söefud) uon beffen klaffen unb Vorträgen, ge*

leitet unb gehalten oon Unwerfitätgprofefforen unb

toren als ®raboorbereitung ebenfogut jffljjlt, als ber Sefud)

ber UntoerfitätSflaffcn ber ^rofefforen. Obigem grauen*
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College ift bis jefct baS einzige in Sdmttlanb, au3fd)lie{$*

Itd) für tlnioerfitätSersieljung oon grauen beftimmt.

(Sbinburg l;at juerft oon ben fdtjottifdjen Uniüerfttäten

bie Stellung uon grauenftubenten anerkannt unb üjre

^titbien $u UnioerfüätSftubien erhoben. $e£t finb in golge

beffen bie Zlpxt ber Unfoerfität allen grauen offen, bie

in ber Facultas Artium ju ftubiren münfd)en. 3a, e3

mürben ün ^atjrc 1893 eine ftaty uon Denfmünjen alä

greife an grauen abgegeben. Die "Edinburgh Association

for the University Education of Women" t)at fomit tjjrc

Aufgabe erfüllt unb beftfjränft fid) nun nadjträglid) mefjr

barauf, in (Sbinburg (8 Hopepark Square) ben grauen*

ftubenten ein £eim mit mertf)t>oller Söibliotljet 51t bieten*).

&u£ Obigem ergibt fid), baß mehrere Unioerfüäten oon

Sdjottlanb je§t grauen 5U üjren ®rabe£ainen julaffen,

unb juuar in folgen gafultären, mo bie gafultät %u*

ftimmt, baj$ bie ©tubien entmeber in gemtfdjten klaffen mit

Männern ober in graucuflaffen ftattfinben. 3?n (StfaSgom

beftetjen, tuic oben ermähnt, befonbere klaffen in Queen
Margareta College, beren Dotationen ober Stiftungen jefct

unter ber Uutoerfität ftefyen, aber auSfajfießlirf) für grauen

beftimmt finb. SDaä anfangt getrennte College würbe mit

ber Unioerfität als graueubepartement inforporirt, mag in

Djrforb unb (Sambribge mit ben graucncollcgcS nod) nidjt

ber gall ift.

$n Urlaub l;at bie "Royal University" üjre Rainen
unb ®rabe ben grauen geöffnet. $n ber "Dublin Uni-

versity" I;at ber afabemifdje (Senat anfangs 1893 erflärt,

bafj es münfdjenSmertf) märe, grauen 511 ben ©ramen ber

Unfoerfität gusulaffen. (£3 mürbe 51t biefem 3md ein

*) 3™ ^a^rc 1893 machten in (Sbtnburg 72 grauen ü)r 9Katri*

fulationSejatnen, njoüon 68 in bie Faculty of Arts eingetrieben

nmrben unb 4 in ber Faculty of Sciences. SGebft bem fjaben an 80

nidjt immatrifuürtc grauen bie klaffen über SRtifif unb jd)öne ftünfte

frequentirr. 2>en ®rab eines Magister Artium Liheralium erlaugten

7 ftrauen.
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StuSfdjufj mit ©rwögung obigen SBcfdjluffeS beauftrag,

tiefer fjat im ^uni 1893 feine 3>orfdaläge eingereiht. 33on

(Seiten nur weniger $rofefforen würben (Sinwenbungen

gegen gemifdf)te klaffen gemalt. SDie metften *ßrofefforen

waren nid)t gegen foldje tlaffen, unb unter Den ^uftim*

ntenben waren bie Sßrofefforen ber mebijinifa^cn vSdjule,

fo baß gu erwarten ftefyt, baf$ ber allgemeinen gulaffung

feine ©ajwierigfeit im SBege flehen wirb. 3Me gulaffung,

für bie eifrig agitirt wirb, ift nur nod) eine grage ber 3eit.

93ei bem jä^rltdjeti geftafte ber Royal University üon

^rlanb gum gwetfe ber feierlichen ©rtljeilung ber Unioerfi-

tätSgrabe nad) CSjamen, ber am 27. Sfto&ember 1893 ftatt*

fanb, erhielten 36 grauen $>ipIome, Don benen 14 fogen.

Honours Degrees empfingen, b. I). mit ShiSäeiajtiung be-

ftanben. (53 würbe bei berfelben Gelegenheit mitgeteilt,

bafj bie fogen. Junior Fellowships grauengrabuirten fünftig

offen fein füllten.

^m Verlaufe be£ Jahres 1893 würbe in Dublin ein

neues fatfjolifcfjeS College für grauen eröffnet unter ber

^atronage be$ (SrgbifdjofS. 3Me SInftalt yüjiit gleich

anfangs fefjr oiele <5rf)ülerinnen. 2)ie SBorlefungen bartn

werben Don Unioerfitätsprofefforen gegeben unb ba£ ^nftitut

beftfct felbft eine fogen. "Literary and Debating Society"

mit 23efpred)ung oon unb fcisfuffionen über litterarifdje

®egcnftänbe. tiefer herein würbe @nbe S^oDember 1893

üon SÖJifj Kingston, B. A. eröffnet, bie einen cinleitenben

Vortrag „Heber bie ©pljäre ber grau" bor einem großen

Slubitorium hielt.

§4.

$iftorifdje Sft^e ber Bewegung £utn ^wetfe ber

loffung ber grauen $um ärztlichen Berufe in ®roft

fcritanmen «nb ^rlanb.

(Sin 53erid)t über bie (Sntftehung unb (£utwirflung einer

Bewegung, bie beftimmt ift, ein gaftor im fokalen £eben

7
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bcr 3ufunft gu fein, mug für jeben greunb foktaler Ate

form öon ^ntereffe fein. $)ie ®efdnd>te bcr meräigiäljrtgen

Bewegung, beren 3tt>ecf &ie 3u^affUtt9 ^cr Swuen jum

ärjtltc^cn berufe in ©rojjbritannien unb Qfrlanb tft, tneldje

^rS.©arrett*«nberfon in ber Fortnightly Review (March 1.

1893) entwirft, muj ba^er audj für beutfdje ftreunbe ber

3rrauenbilbung£reform r»on Sßert^ fein, ^dj ^alte e§ befr

§alb für äwetfmäfcig, bie Sfbfjanblung öon 2ttr£. Barrett*

«nberfon in biefem Bbfdmitte $u benüfcen, ttjoju mir lefc

tere gütigft bie (Maubmjj gegeben fjat.

£>ie &nftcf)t, baß bie äratlidje beljanblung franfer

grauen unb Sinber öon geprüften ^lerjtinnen übemom*

men »erben fönnte, mürbe juerft in ben bereinigten

©taaten öerwirfiidjt, unb -jtüar gang befonberS öon Süiijj

@H§abet^ blacfwetl öon ifleft)*2)orf, ber e$ angeftdjts öieler

(Sdjwierigfeiten im $af)re 1849 gelang, ben ©rab eines

Medicinae Doctor öon ber Untöerfität öon ©eneöa, U.

<5. ju erlangen. Jjm 3a^re 1850 ^ar Dr. (Siliaabetf)

blacfroett in fionbon unb ftubtrte mehrere Monate in

6t. bartfjolomew'S ©ofpttal unter <Sir 3ame$ $aget unb

anberen ^rofefforen ber ^tnftalt. (Sie befugte in berfelben

3eit bas |)6tel $>ieu unb anbere ^ofpitälcr in *ßari8, roo

ber ©Treiber biefer Stikn oft mit ujr jufammentraf.

9£ad) ben bereinigten Staaten jurütfgefefjrt, begann fie in

9*em*9)orf 5U praftt^iren. Söäfjrenb ifjrer fpäteren 2tntt>e*

fcnr)ett in Sonbon befjanbelte fie öon ^txt ju $eit einige

greunbinnen unb fam in ^olge beffen um $(ufnaf)me in

baS SRegifter engltfdjer ^ergte ein, als bie fogen. Medical

Registration $ftc öon 1858 in $raft trat, ©o ging fte,

wie torbem in STmerifa, auetj in (Snglanb öoran unb öffnete

ben ärjtlid^en beruf ben 3frfluen.

3m ftatjre 1858 lernte 9Eij$ ©arrett (jefct 2Jer3. STnber*

fon) Dr. (Slt^abetr) blacfroett rennen unb befdjlofc in (£ng*

lanb ju öerfudjen, was tr)re greunbin in ben bereinigten

©taaten getfjan t)atte. ©ie tjatte mit jwei ©ctjttrierigfeiten
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$u fämpfen, einmal fehlte es an einer ©dmle, in ber ftc

üftebtsin ftubiren fonnte unb bann fear feine *ßrüfung$*

betjörbe bereit, fie &um mebijinifc^en CSjamen jugulaffen.

3$re Semüljungen um «Sulaf* w c«te oer tnebi^intf^en

cBdmlen blieben erfolglos, ©benfo verweigerten ifjr bie

^ßrüfung8bef)brben lange gtit 3ulajj SU iljren Gramen.

Sftad) einiger >$t\t aber ließ bie Apothecaries' Society

Wflifc (Barrett ju ifjren (Sjamen 3U. $)iefe mebiainifdje fo=

tnofyl als pfjarmageutifdje Korporation geftattete ifjr privat*

Unterricht von ©eiten ber ßeljrer von anerfannten mebi*

3tnifd)en (Beulen. Sftad) ben vorgefdjriebenen ©tubien be*

ftanb fie ba£ (äfcamen unb fonnte 1865 ftd) als gefefclidj

qualift^irter englifd)er Strgt regiftriren laffen.

&nberc grauen fugten balb nac^^er üttifj ®arrett
r

3

SBeifptel §u folgen, aber bie Apothecaries' Society weigerte

ftd), biefelben aum Gramen äu^ulaffen, bis fie burrf) einen

vollftänbigen mebiainifcfjen KurfuS in einer anerfannten

(Schule gegangen unb unter ben für üttänner feftgefe^ten

Söebingungen. $a fold&eS unmöglid) mar, weil ifjnen

alle ©djulen ben äulafj verweigerten, fo gingen mehrere

englifd&e grauen tn'3 SluSlanb unb ftubirten unb grabuirten

in .ßürid).

$)ie tarnen ber Society of Apothecaries ftnb nicfjt

nur pfjarmaseutifdjen, fonbern aud) mebt§inifd)en (£f)araf*

terJ. @in Sftitglieb ber "Society of Apothecaries of

London", bie fdjon 1617 von Qafob I. baS fönigltdje

ftallationSpatcnt erhielt, ift ein in innerer §eilfunbe, (Sfji*

rurgie, (Geburtshilfe unb ^barma3^e vottftänbig geprüfter

unb liaentiirter VLt$, ber berechtigt ift, für feine Patienten

bie von Uptt verorbneten ^e^epte felbft 5U verfertigen unb

$u verabreichen, ein in (Snglanb fefjr häufiger Gebrauch,

unb befonberS auf bem £anbe, wo oft bie ©täbte unb

folglich bie 5lpotl)cfen fefjr fern finb, äufcerft awedmäfjig, ja

bringenb nötlng. $iele englifebe ^Cer^te finb geprüfte unb

lisentürte 9ttitglieber biefev Society of Apothecaries. @in
7*
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V(potf)efer im beutfdffen «Sinne Jjeißt, wie oben ermähnt, in

(Snglanb (Sfjemift, ober wenn befonberg geprüft unb Tliv

glieb ber Pharmaceutical Society fjeifjt er Pharmaceutical

Chemist. drft im $af)re 1887 trat bie Society of Apothe-

caries in bie guftftapfen ber Uniüerfität Sonbon unb ließ

bie grauen $u ifjren (Syamen §u.

3m 3fa|re 1868 erfjielt SWift 3ttart) $utnam (jefct

SftrS. ^aco6i) öon Sftcw*9)orf oon ber faiferlid) fran^ofi^

fdjen Regierung bie ©rlaubniß, in ber sßarifer mebijinifd^en

©rfjule gu ftubiren unb bie üerfcfjiebenen Prüfungen big

§um Medicinae Doctor ^u madjen. darauf bat äflig

Barrett um (Srlaubnift, bie @jamen madjen bürfen, olme

einen aorfyerigen furfuS mebijinifdjer Stubien in $arte.

@3 warb if)r bieS geftattet, unb anfangs 1870 erhielt fie

bas Diplom eineö Medicinae Doctor Don *ßari3, einige

üftonate ttor bem ©rabejamen oon 9D?ig *ßutnam, ber

jebodrj bie ^ulaffung gu biefer mistigen Unioerfttät §u t?er=

banfen mar. Seit 1870 Jjaben anbere grauen in $aris

ftubirt unb grabuirt, inbem fie alle SBorlefungen unb bie

«^ofpitalprartö mit ben anbern ©tubenten feilten.*)

3»l $af)re 1866 würbe eine fogen. Dispensary (eine

Sfnftalt, wo ärgtlic^er Watty gugleirf) mit ^rjnei oerabreidjt

wirb) bei Siffou ®rooe, £onbon, geöffnet, um artnen

grauen unb $inbern bie öeratfymtg einer grau §u bieten,

unb Slftijs (Barrett war einige $a*)re br.x einzige Wx^t ber

Änftalt. %laä) einiger $eit teilten grauen, bie in Qüxid)

ifjr mebijinifdjes (Sramcn beftanben Ratten, bie Arbeit mit

\i)x unb baS $)i8penfatorium warb in ein fleineö ^ofpital

uerwanbelt. SefctereS f)at mandje SBanblungen burdfjge*

mad)t, bi§ eS ba£ heutige "New Hospital for Women''

in Ghifton SRoab geworben ift, oon bem fpäter bie $ebe

fein wirb. Einige 3af)re arbeiteten 9tti{3 ©arrett unb i^re

*) 3n te* erften Hälfte bieje* 3a^r^unbcrt§ Ijat bie Untoerfität

£eibelberg bie berühmte ©eburtsfyclferin SJlabame 2a GfjapeHe jum

Doctor Medicinae honoris causa ernannt.

Digitized by Google



unmittelbaren Nachfolgerinnen ruljig in £onbon, unb t>ie

93eroegung $u fünften üon roeibltdjen Stedten fdjritt fc^r

langfam üonuärtS, mit $u3naf)nte, baß eine große %n^a\)i

armer grauen unb eine 3temltct)e ^Insa^l öon grauen in guten

33er^ältniffen ben SRatf) üon ^er^tinnen üor^og unb fucfyte.

gab su biefer $eit feine mebt3inifcr)c Schule in (Sng*

lanb, bie grauen 3U einem £ef)rfurfu3 zuließ, unb feine

^ßrüfungSbeljörbe, bie bereit mar fie ju eraminiren.

$m ^afjre 1869 fudjten mehrere grauen unter güfjrung

rjon DJ^ig $er. Sötafe, lange ßett gulaffung in bie <Bdm(e

unb ba£ «'pofpital tum ©binburg 3U erhalten. Sftad) Der*

geblieben 2(nftrengungen mußten fte aber itjrcn Sßtan auf-

geben unb fte »erließen (Sbinburg 1874. äftiß $er. $Iafe

fam fobann nadj £onbon, unb als fie fanb, baß feine Wu^
ftcf)t mar für 3 l^a6 ta e*ne ocr beftefyenben Sdjjulen, fo

entfdjloß fte ftdj mit ifjren greunbtnnen, bie "London

School of Medicine for Women" in §anbel ©treet, SBrunä*

toid Square, $u grünben. (Sine ^eit lang war ber £el)i^

fur£ in ber 6djule nur tfjeoretifdj, ba fie mit feinem

Jpofpitale nod; einer s?(nftalt für flinifdjen Unterridjt in

Sßerbinbung ftanb. £er "General Medical Council"*)

tum (Snglanb öerlangt, baß ein jum Qmdt be£ Unter*

rtdjteS angemeffeneS |>ofpital 150 Letten enthalten muß
unb baß e£ ein allgemeines ^ofpital fein foll unb nid)t

*) 3)cr "General Medical Council" ift ber mit ber ßberaufftct)t

unb Seitung beä ärstlidjen Staubet betraute 9?aU). (Sr beftefct au$

^Repräsentanten ber Uniöerfitäten, ber fönigtic^cn mebiainiidjen do\*

lege*, fallen unb mittet? Royal Charter gegrünbeten mebiainifäen

Snjlitute üon ©rofjbritannien unb Srtanb, benen nodj einige mm
ber Ärone ernannte SKitgtieber beigejeltt werben. 3« *>en @efd#fW-

frete biefeä (Souncit gehören u. a. bie Drganijation ber mebijinifdjen

©rubienfurfe, bie 5tufftdt)t über bie mebijinijdjen Dramen, bie Seauf*

fidjtigung ber fogen. unqualiftsirten , b. t). unberechtigten är^tlic^en

ißrartg, überhaupt alle »ngelegen^eiten, bie ben ©tatuS be$ «rate*

angeben. .
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äuSfdjliefclid) für Orrauen. $n golgc beffen fonntc ba«

neue $oföital mit 26 «etten, geleitet öon Barrett

unb u)ren Kolleginnen nidjt für Unterrtdjtgawede benufct

werben. $m ^afjre 1877 warb jebod) eine SCHiang äwifcfjen

ber "Women's School" unb bem "Royal Free Hospital",

in @rat)'S ^nn föoab, gefd)loffen, ba$ 160 Letten enthalt

unb feit biefer <3eit fjaben bie ©tubentinnen ber Sonboner

mebisinifdtjen ©dmle au^gejeic^neten flinifcfjen Unterrtdjt

genoffen unb ben auSfajlieglidjen ©ebrauc^ eines großen

unb wofjl auSgerüftcten §ofpitale$. (Stwa um biefelbe ^tit

entfdjlog jtdj eine ber mebi$inifcf)en *ßrüfung3bef)örbcn, bie

öon "King's and Queen's College of Physicians" in $rlanb,

grauen $u ifjren Prüfungen unb Diplomen au-julaffen unb

auf biefe Seife waren bie legten ber anfänglichen ^ajwierig*

feiten überwunben. @3 rjat mein; al£ 25 $al)rc gebraucht,

oom Saturn beS 23efucf)e8 öon 3ftij$ Slacfwell in ©nglanb,

big 5ur Söübung einer mebisinifdfjen ©djule für grauen

mit bem erforberlidjen SD?a§ öon £ofpitalörarte , unb ju

einer $rüfung$bef)örbe, geneigt grauen eine gefefclicfje 93e*

fäfjigung $ur $rarj$ ju erteilen. $n ben feitbem abge*

Iaufenen 16 ^aljren, fett 1877, mürben aber bei weitem

rafdjere gortfd)ritte gemalt. ?lnftatt einer einzigen
^rüfungSbefjörbe, bereit grauen ein Diplom ju erteilen,

gibt e$ jefct fieben, unb anftatt einer mebiginifd)en ©dmle

für grauen gibt es nun adjt. Die ^rüfungSbeljörben,

bie grauen mebiginifa)e Diplome erteilen, finb: Die Uni=

öerftta'ten öon Sonbon, $rlanb unb (Glasgow, bie Society

of Apothecaries in Sonbon unb bie Dereinigten foniglidjen

Colleges ber Sterbe unb (£f)irurgen öon (Sbinburg unb

®la$gow unb jene öon Dublin, ßu obigen gehört feit

furjer 3^tt bie Uniöerfttät öon ©t Slnbrewä, mit ber affo*

cirten mebijinifdtjen Schule in Dunbee, bie bie ©rabejamen

in SWebijin ben weiblidf)en Stubirenben geöffnet f)at. Die

grauen als mebiginijdje ©tubentinnen finb bis jefct nod)

au«gefa}loffen öon ben Uniöerfitäten öon £>rJorb, (£am*
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bribge, (Sbinburg unb $urf)am, fowie öon bcm Royal

College of Physicians unb Royal College of Surgeons

öon ©nglanb.

$n ©binburg beftef)t, wie in fionbon, eine auSfchltefc

lid) für grauen beftimmte mebiäinifche ®dfmle:
uThe

Medical College for Women". $)er flinifche Unterricht

ber Stubirenben biefer Sdfmle finbet ftatt in ber "Royal

Infirmary" in ©binburg. £)er Sefretär beS College war

1892 atttfc 3). 2tt. «Scott, m jefet aber fann feine grau

in (Sbinburg ein ooUftänbigeS mebiatnifcheS (Surriculum

erreichen, felbft mit $ilfe uon extra muros Unterricht,

bis ade qualifoirenben klaffen innerhalb ber Uniüerfität

\l)x geöffnet finb. @£ ftefjt nod) jebem einzelnen mebi*

jimfe^en Unioerfitätsprofeffor frei, bie grauen üom oor*

gefcf)riebeuen (Surriculum unb fomit oom ®raberamen ba<

burd) ausschliefen, bafc er fte nicht gu feinem Unterricht

3ulägt , felbft wenn alle anbern Sßrofefforen ber gafultät

geneigt finb, fie äujulaffen. Um mebiginifche Diplome gu

erhalten, nmjjien bafjer bie grauen bi§ jefct nach Sonbon

geljen.

23on ben oben genannten grauen zugänglichen acht

mebiginifchen Sdmlen finb jwei in (Snglanb, brei in Schott*

lanb unb brei in Urlaub. 33on ben beiben englifchen

Schulen ift bie eine in ßonbon fchon erwähnt worben,

nämlich bie in $anbel Street. «Sie wählte anfangs 1893

143 Schülerinnen. öftren flinifchen Unterricht erhalten fte

im benachbarten Royal Free Hospital, ättan hofft in

Söälbe eine gröfjere (Schule gu bauen. £)ie jweite englifchen

grauen geöffnete mebisüttfehe Schule ift in 9^ewcaftle=on=

£wne in «erbinbung mit ber Unioerfität £>urham. $n
biefer Sd)ule ftubiren grauen genteinfarn mit SMnnern.

$m attärj 1893 war bafelbft nur eine weibliche Stubirenbe

ber SWebijin. 33on ben brei fchottifchen Schulen, bie alle

au$fd)liej$lich für grauen finb, finb jwet in ©binburg unb

eine ift in ©laSgoW. $)ie "Edinburgh School of Medicine
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for Women" oerbanft ujre ®rünbung (1886) bcr energifd)en

3ef Olafe, bcr Stifterin ber Sonboner Schule. £>ie

Sdmle in dbinburg ftc^t in SBerbinbung mit einem großen

allgemeinen §ofpitale $u Seit*), ^m Wäx& 1893 ftubirten

23 grauen bafelbft. £>ret ^afyre fpäter, 1889, würbe eine

5n>cttc mebijinifdje Sdmle für ghwuen jn gfcnnburg errietet

unb ifjre •Schülerinnen, im Wäx& 1893 33 an Qofyl, erfreuen

ftd) nun einer £f;eilnaljme au ber flinifdjen ^rarte in ber

Royal Infirmary, ©binburg, bie t)orbem 2ftiß 3>ef SBlafe

unb ir)ren Anfängerinnen oertoeigert toorben war.

3« ©laSgoto warb eine (Seite 95 genannte ftnftalt,

befannt al£ Queen Margaret's College, oor ^uijent er*

baut unb burd) ^rioatfreigebtgfeit botirt, im $a1)xt 1893

mit ber Unioerfttät inforportrt. $n Queen Margaret's

College fönnen grauen ©rabe in ben gafultäten bcr

Artium Liberalium, ber ber Sciences, ba$ tjeijjt ber

^atiirttuffenfdjaften * 3Watfematif unb ber üftebijin er*

langen, unb 3war unter benfelben SBebingungen ate bie

Männer. (SS befreit ein ooltftänbiger Unterrtd)t3furfu$

in obigem Goüege für mebijinifcfe ®rabe, unb jwar tu

befonberen grauenftaffen, gegeben oon ^rofefforen ber

Unioerfität. ßurriculum unb Regulationen finb biefelben

wie bie ber Untoerfität, unb grauenftubenten ^aben 3utritt

*ur «tbliotljet: unb sunt üflufeum ber Untoerfität. @*

beftefjen bafelbft bie folgenben ^ofpitäler für grauem

ftubenten: Royal Infirmary, Royal Hospital for Sick

Children, Glasgow Maternity Hospital. $n ber Royal

Infirmary fmb 110 Letten auftfölieglty für flinifdjen

Unterricht oon ftrauenftubenten referoirt. ^m 9)Mr$ 1 893

ftubirten 43 grauen 2ftebtstn in obigem (SoHegc.

£>er SftucleuS einer anbern Schule befielt in ®la3gow

in einer Summe oon 30,000 $funb Sterling, ein Segat,

oor ^urjem oon Dr. 3)htirf)eab lunterlaffen junt ^weefe

eine mebtjinifc^e Schule für grauem $u grünben. £te

Summe ift jebod) nod; niö)t tjinreid^enb für eine Schule
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mit £ofpital unb mürbe beffer für fdjon beftefjenbe ahm
ltdje 2lnftalten oerwenbet werben.

$n ^rlanb fte^en bie 3 mebiäinifdjen (Spulen in Dublin,

Selfaft unb (£orf ben grauen unter benfelben #ebingungen

als ben Männern offen. Die grauen haben befonbere

©e^irräume mit Söartefaal, aber fte feilen äffe SBorle»

fungen unb ben §oft)itafunterrid)t mit ben Männern, $n
Dublin ftubirten im 9ttärs 1893 12 grauen 2M>iain, 2 in

Selfaft unb 2 in <£orf.

@S gab Demnach im bereinigten Stönigreidje im ^aln'e

1893 4 mebi§inifd)e ©dmlen, au3fd)lie{$lich für grauen,

im ®anjen mit 242 (Schülerinnen, unb ferner 4 ©dmlen

für äftänner, §u welchen grauen jugelaffen werben unb in

benen im ®anjen 17 grauen ftubirten. Die 4 gemifcfjten

©chulen finb äffe wäfjrenb ber legten $ahre geöffnet wor»

ben, $wei baoon im $ahre 1893 unb eS ift anzunehmen, ba§

bie 3at)l oer grauen in biefen gemifcfyten <3chulen in 23älbe

ftdj bebeutenb Dermehren wirb. Der grauen^ulaffung in ber

Sdmle uon (£or! ging im £erbft 1892 eine warme DiSfuf*

fton ooran. @S würben Befürchtungen ausgebrochen, ba§

gemtfehte klaffen öon Scannern unb grauen ben ©tubiren*

ben betber ©efcfjlechter nachteilig fein würben unb baß bie

3ulaffung uon grauen bie gute Drbnung unb Disziplin

ber (Schule ftören möchte. Wlan fachte bat)cr um bie &n*

fiepten ber mebijinifc^en $rofefforen in Dublin unb Söelfaft

nac^, wo ba§ (Sjperiment ber gemifdjten klaffen fchon eine

3eit lang gemacht worben war unb man erhielt fehr be*

rufjigenbe Antworten, öon 23 s$rofefforen unb Siebten be£

erften $ofpitaf3 in Dublin, uon Söelfaft tum Dr. WfiÜtc,

Älinifer ber Royal Infirmary. Sefcterer ift fogar ber Ätt»

fttt)t, bafc bie «nwefenheit üon grauen in feinen bov=

lefungen einen guten bi^aiplinartfc^en (Sinflujj gehabt habe.

(£3 ift bemerfenSwertl) , baf$ eine ^rifaje 9$rtifung$be*

hörbe, "The King's and Queen's College of Physicians"

in Dublin 1877 voranging mit ber ßulaffung t>ou grauen
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man bag CSfperiment gemifdfjter mebiginifcher Sdfjulen bcr

üorurtfjeilSfreien X\)at ber ^rofefforen ju Dublin, ©elfaft

unb (Sorf ju uerbanfcn ^at.

SDfrS. (Barrett*Stnberfon ift jebodf) ber &nfid)t, bafc es

nod) nid£)t an ber 3eit ift ein richtiges Urteil ^tnftd^tltd^

ber $orgüge ber befonbern ober gemtfdt)ten mebiäinifdjen

Sdmlen für Männer unb grauen ju bilben. SBeibe Birten

f)aben eine längere $robe ju befielen, beibe fydbtn ifjre

befonberen SBortfyeile. Sei gemifcfjten ©deuten ift notf) bie

grage auswerfen: finb bie Stetten in ben ipofpüälern

grauen gugänglidt)? tönnen bie beften Schülerinnen affi*

frirenbe Herste ober ©^irurgen in §oftntälern werben, in

benen fie frubiren? gür junge grauen, — meint ÜRr3.

@arrctt*SInberfon — bie ba$ Stubium ber 3Webijin im

$üter öon 18 ober 19 fahren beginnen, bürften bic nur für

grauen beftimmten Schulen am geeigneten fein, Sie bieten

ben grauen biefeS Alters ein heitereres unb jwanglofereS

geben als eine gemifcfyte Schule, in ber fie eine befonbere

klaffe bilben unb mehr ober weniger ifolirt finb. 3n ciner

Sdjule für grauen auSfchliejjlich finb bie Stubtrenben un*

gezwungener, fie fdjliefgen unter ftcf) leichter greunbfd)aften,

it)r fieben ift glücklicher unb fetterer als in ber Seffent*

lidt)feit einer gemixten Schule, wo fte fich ber ihrer Stel*

lung an^aftenben 33erantwortIid)feit ftets bewußt fein wer-

ben. (Sin anberer $unft fpridjt jeboch für bie gemifdt)ten

Sdmlen, nämlich bic Ausgaben unb in biefer $tnftcht

werben biefe, wenigftenS noch eine 3eit lang, einen ^3orjug

bieten öor ben erfaftoen grauenfdjulen. (£in anberer 93or*

gug befteljt wof)l noch in beffern Sehkräften in einer reifer

auSgerüfteten Wnftalt. Doch mit ber Qtit unb mit bem

grö&ern 35efucf) ber Separatfcfjulen wirb obiger 33orjug

fd)Winben.

2$aS bie fojiale Stellung unb baS 9lnfef)en weiblicher

Hergte betrifft, fo haben fief) aud; biefe fefjr gehoben. Daju
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t)at ba$ fßöne unb bequeme *Ren>*$ofpital in @ufton föoab

wof)l betgetragen, baS gängliß oon grauen geführt wirb.

Dtefe$ enthält 42 Letten unb f)at nebftbem eine poliflinifße

$bßeilung mit jafjlreißen Patienten in ßren eigenen

Söo^nungen. 3Me &ngal)l legerer Patienten beltef fiß tag*

liß oft auf 130. ^m 3af)re 1892 gab e$ im #ofpitale

5,833 neue gälle unb mürben 21,866 poliflinifße franfen*

befuge gemalt. £>aS $o}pitalgebäube mit (Einrichtung

foftete 22,427 Sßfunb (Sterling, eine Summe, bie üor @r*

Öffnung be8 ®ebäube£ aufgebraßt worben ift. 2flit bem

£ofpttal würbe eine neue poliflinifße geburt^ilfliße $b=

tfjetfung' in 33erbinbung gebraßt, bereu $wecf bie ©efjanb*

lung in ^ßrioatwofmung ift, unb in furjer &z\t belief fiß

bie 3af)l oer 93ef)anbelten auf 80, of)ne £obe3fatt.

Da3 9iew*|)ofpital ift jeboß nißt bie einzige wißtige

(^rüubung ber weiblißen Sterbe in fionbon. "The Clapham

Maternity Charity", begonnen 1885 oon einer frühem

©ßülerin ber fionboner Sßule, fjat ftß in eine treffliche

geburt^^ilfliße ©ßule entwicfelt. (Sin geburtSfjitflißeS

£ofpital mit 20 S3etten ift in Skrbinbung mit ber ßJjaritn

organifirt worben unb ^at nun fßon feit 1889 gewirft.

93i$ (Snbe ^egember 1892 finb 502 grauen im £ofpitale

befjanbelt worben mit feinem £obe$fat(e einer 3ftutter, unb

2,600 ^erfonen würben in ßrem eigenen $eim bezaubert

mit nur einem £obeSfatte ber Butter. Ueber brei Giertet

ber gällc im §ofpitale waren ©rftgeburten, bei weißen bie

®efaf)rert befanntliß größer finb. 2(fle fonfultirenben 9lergte

finb grauen unb alle Operationen finb öon grauen aus*

geführt worben. 2öäf)renb ber legten «Seit ttmrbe eine

geburtsljiifliße $lnftalt für &rme $u Söatterfea (Sonbon)

oon. ben oben angeführten in (Sfapfjam arbeitenben weiblißen

^ersten übernommen unb biefe wirb noß über 600 mefjr

gäfle jäf)rltß $u ber 3a^ ocrer fu9*n> oie unter if)rer

einzigen SBefjanblung ftanben.

@S ift noß beizufügen, bafc in Gotting $itt (Sonbon)
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ein 3>iSpenfatorium für arme Oftauen unb ttnber fett

einigen fahren oon grauen mit ©rfolg geführt wor*

ben ift, ba§ ferner im nörblidien Bonbon ein fleineS .§0=

fpital, »erbunben mit einer gufluchtswerfftätte für junge

2ttäbd)en, tr)ättg ift unb öon Äerjttnnen geleitet wirb.

3?n Sonbon praftijirteu im Anfang 1893 etwa 145

geprüfte ^erätinnen. 3Stete prattijiren in ^roöingialftäbten.

Manche haben ^nfteüungcn unter ben fogen. Hfulbehörben,

#
in ßranfenhäufern , ttnberhofpitälern , als ^nfpeftoren

armer tinber, öon ber Armenpflege in Familien unterge=

bracht, als ^ler^tinnnen für bie weiblichen Sfngeftettten an

ber ^auptpoft in Sonbon, fowie an ben ^ßoftanftalten in

Siöerpool unb üttandjefter, unb es ift anzunehmen, baß mit

ber ^eit auch grauen als Sierße in ben ®efängniffcn,

Qrrenhäufern, großen 3ftäbchenfdmlen, Sfrmenafnlen unb

SBerbefferungSanftalten angefteßt werben.

(5s finb in neuefter $eit mehrere tjocfjftefjenbe grauen

als Sierße angeftettt worben. füfjrewm folgen folgenbe an

:

9ttiß $ribeaug, SaccalaureuS ber SRebtfthi unb (Hu*

rurgie ber Uniüerfität Sonbon, warb 19 männlichen tan*

bibaten üorgejogen bei ber Söatjl eines ^auSar^teS üon

^ßabbington ©reen (Bonbon) Children's Hospital.

Dr. Hltce Serr ift Str^t im Sirralhofpital für tinber

unb in ber geburtshilflichen $linif in ©irfenheab. Sie ift

2lutor eines guten SöerfeS, betitelt "Motherhood".

@ine anbere grau, Dr. täte Mitchell, fyat eine Werth 5

Polle Arbeit über "Home treatment" gefchrieben.

3m ^ahre 1893 (;at ber ©emeinberath oon tenftugton,

ein $>iftrift SonbonS, auf #orfch(ag feines Arbeits* unb

SanitätSauSfdmffeS zwei grauen unter ber fogen. Factory

^arlamentSafte t>on 1891 als ^nfpeftoren angeftellt jum

3wecf, bie ®efunbheitsflaufein berfelben auszuführen, fo

weit fie fiel) auf SBerfftätten unb StrbeitSräume beziehen,

wo grauen unb SDfabchen befchäftigt finb. (Sine ber grauen

ift ÜDHjj £)eane, bie anbere 9)?if$ Squire. SBeibe waren
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uon bcr "National Health Society" für Vorträge befdjäf*

tigt roorben.

$u berfelben $eriobe roarb ÜD?iß Eilbrief) SBIafe, SBacca*

laureuS bcr 3J?ebijin an bcr Unioerfttät Sonbon, erft Äffi*

ftenjärjtin im Royal Free Hospital, al« reftbirenbe £o*

fpitalärjtin in bem New Hospital for Women angefteHt.

iTOß Sölafc war eine Ijeröorragenbe ©djülerin ber London
School of Medicine for Women unb in bem Bachelor

of Science Examination ber Unioerfität Sonbon öon

1893, bie brttte in ber OTet^e ber fogen. Honours, b. h-

befonberer SluSaeichnung, berechtigt ju einer golbenen Denf;

münje. ($3 ift bieg bie l)öd)fte Stellung, bie bis bafytn eine

grau in bem fd)roierigen Science-^amen erreicht hat.

©ine große Qa\)l geprüfter &erstinnen finb nad) Jnbien,

Gf)ina, ©übafrifa unb Stuftralien geäogen $>ie ^afjl ber

grauen, bie ftd) für Ausübung ber äftebigin in fremben San*

bem vorbereiten, ift in ftetem 2öad)fen begriffen. Sei ber

$af)re3öerfammtung ber "Medical Missionary Association"

im Jahre 1893 fagte ber Jahresbericht, baß unter 164

ärätltdjen Oftiffionären im SSefifc vollgültiger britifajer

Diplome ftd) 19 meibliaje Sierße befinben. Sftebft Jnbten

arbeiten $iele in (Sljina, ©übafrifa unb anbern Säubern,

•äftan fjofft im obigen Jahresberichte, baß in einigen Jahren

bie *>er mebi3inifchen Sflifftonäre ftd) üerboppeln

mürbe. SSon grauen, bie im 9ftai 1893 in Großbritannien

^ebijin ftubirten unb ftd) ber 2)2iffionStf)ätigfeit roibmen

wollten, roaren $ur $eit Hl Sonbon 20, in (Sbinburg 22,

in <$laSgoro 18, jufammen 66.

Jn Jnbieu mirfen oiele weibliche Geräte in Sßerbinbung

mit üttiffionSoereinen, anbere praftijiren unabhängig, einige,

roie in bem (£ama=£ofpital, Sombarj, ftnb im ^taatsbienft,

unb anbere fter)en unter ber fontrole einer Drganifation,

gegrünbet öon ber 2ttarfgräftn oon Dufferin

93on großem Einfluß auf bie Pflege beS ©tubiumS ber

ÜWebi§in oon (Seiten ber grauen, in CSnglanb foroof)l als
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in $nbien, tvaren gtuct Stiftungen: bie "National Asso-

ciation for supplying Female Medical Aid for the Wo-
men of India", gegrünbet 1886 t»on ber 9ttarfgräfm t>on

Duffertn, unb bie "Zenana Medical Mission", gegrünbet

fd)on 1885.

Die ^[ffoctatton bev SDtorfgräftn Don Dufferin, bereu

£auptft| in %n\>kn ift unb bie in Großbritannien einen

ßtoeigoerein t)at, r)at äumßtoecf, ben grauen in3fnbien toeib^

lidje ärgtltaje §rilfe au öerfRaffen unb öerbanft ir)r @ntftet)en

bem 23orget)en unb ber warmen ©müfefjlung ber Königin

93iftoria, taiferin oon 3fnbten, unter beren $atronage fte

ftet)t. ©ie beftei)t nun fett fiebert 3at)ren. Die SBirffant-

feit ber Slffociation erftrecft fict) sur 3eit fcr)on über einen

großen Xt)eil 3fnbtcn«. (SS gab im ^uli 1893 bort elf

^rotünaia^roeigoereine unter bem (Sentralau£fclmß unb

120 £ofal= unb Diftriftätoeige. 23i3 %uli 1893 ftnb fct)on

über 120,000 *ßfunb (Sterling für bie @rrid)tung öon %t-

bäuben auggegeben toorben, beftimmt, eingeborenen grauen

ärjtltd&e £>ilfe gu bieten. Die Stnjafjl ber inbifdjen grauen,

bie toätjrenb bes im $uli 1893 abgelaufenen 3?at)re£ ärgt-

lidje £>ilfe oon ber Slffoctation empfangen Ijaben, belief fid)

auf 466,000. üfteun grauenboftoren ber 9ftebi§in, mit

englifajen UnioerfitätSbiplomen unb 32 geprüfte unb ligen^

tiirte toeltlidje 9Ifftftensärättnnen arbeiteten bisher in $er*

binbung mit ber Stiftung, bie ben tarnen ber ©cmar)lm

be§ früheren beliebten $tcefönig§ oon $nbieu, 2tfarqui§

t>on Dufferin, trägt.

^ugletd) mit £abti Dufferin'3 $lffociatton unb in großer

Harmonie, ol)ne griftton, arbeitet in ^nbien "The Zenana

Medical College", eine mebijinif^e ©djule in (Snglanb

für toeiblidje Siebte in Sftbien. 3enana bebeutet im Oft*

inbifa^en baS grauengemaa), ben oon ben grauen be^

roofmten £ljeil be§ £aufe$. Die grauen in ben 3enanaö

tonnen feine männlichen ^ferjte ferjeu. Die grauen ftnb ba*

l)er in %nbkn ate Merkte fef)r ernmnfdjt. Obige Slnftalt ge*
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fyöxt gtuar feiner beförderen SDltfftonögcfeafd^aft an, berettet

aber in jtueiter £inie, nach bei* Sftebiain, für alle beftehenben

etmngelifchen 3)?ifftonögefcttf<^aften t)or. X>ie ©Hüterinnen

galten für ba$ 3af)r etttm 1000 Sttarf für Unterricht,

SBo^mmg unb Soft. Stiele aber erhalten (Stipenbten unb

finb tiefte gan$ ober rtjeiltoeife Don ben Soften frei. Sftad)

bem ^a^re^beric^tc über 1892 mürben oon ben früheren

(Schülerinnen ber Sfnftalt unter ben tnbifchen grauen gan^

unfaßbare SMenfte berrichtet. $)er Bericht erwähnt u. a.

eine grau, eine 2ttif$ $tain£forb unb führt an, baf$ biefe

im 3af)re 1892 allein über 8000 Patientinnen behanbelt,

über 300 Operationen, barunter eine 3af)l fct)r fchnrieriger,

aufgeführt, bafj fie an einem £age 177 Patientinnen be=

fudjt habe. Wlan hofft biefe Stnftalt balb beffer funbiren

ju fönnen, um eine größere Slnaahl eifriger grauen, bie

gerne in biefelbe eintreten möchten, aufnehmen $u fönnen.

3)ie Zenana Medical Mission ^atte in $nbien big je§t

ätoei £ofpttäler, eineg in Sucfnotu unb ein anberef in

SöenareS. Sie hatte bisher fünf geprüfte grauen aU Sierße

in biefen gwei Stationen unb fünf mehr, bie fiaj in Sonbou

üorbereiteten. 3m ftahre 1891 war bie ^ahl btx $atien=

tinnen in ben £ofpitälern ber SD^tffion 343, bie ber fogen.

Out-patients ober poltflinif 8179, unb 382 ttmrben in ihren

ßenanaS behanbelt; ber $efud) ihrer $)ifpenfatorien betrug

24,387. 9cebft ben in 33erbinbung mit £abn Staffcnn'*

(Stiftung ftehenben weiblichen Kernten, praftijirten bis je$t

in $nbien 72 grauen, sugteidfj Sftiffionärinnen , unb in

ben inbifchen mebiginifchen (Schulen für eingeborene grauen

ftubirten 200 ftnbierinnen.

Sftebft ber oben genannten Üttiß ÜfainSforb leben noch

einige hochangefehene englifdje sÄer§tinnen in $nbien, u - a -

Dr. 9?ancie ^anfeile, M. A., M. D., bie nal)e an 20 ftahre

in ^nbien praftijirt unb 100,000 leibenbe eingeborne grauen

behanbelt hat. ©ine anbere grauenärstin, Dr. (Sbitf) *?ßr;Tpfon,

ift amtglieb be§ Senate ber Untoerfität SBomba^.
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Oflidft alle englifdjen grauen ertragen ben ©influfj be8

inbifc^en Klimas auf bie Sänge unb gar manche pljilan*

tfjropifdje @ntl)ufiaftin rufjt bafclbft in einem frühen ®rabe.

£)iefe englifdjen &eratinnen ^aben bei ben cingebornen

$nbiertnnen ba3 Verlangen nad) 93el)anblung burd) fompe*

tente grauen erft erweeft unb gefteigert unb biefeS Verlangen

Ijat in legter fyit niedrere grauen inbifdjer Diaffe üeranlafjt,

nad) (Snglanb §u fommen unb ba 3ttebiäin ju ftubiren, unb

e3 ift anzunehmen, baß nod) $iele i(jrem Seifpicle folgen

werben. $luf biefe Söeife wirb bie englifd)4nbifd)e Kerstin

mit ber 3eit feinen geringen wof)ltf)ätigen (Sinfluß auf bie

(Stellung ber inbtfdjen grau überhaupt ausüben.

$>a§ föedjt ber grau als 9lpotf)efer 51t praftiairen ift

in (Snglanb burd) ßulaffung berfelben gu ber Society of

Apothecaries begrünbet worben. $d) ^abe fdjon oben

erwähnt, baß bie Gfcamen biefer alten ^efellfctjaft nify nur

5ur Ausübung ber üftebiain, fonbern aud) ber $harntacie

berechtigen. $n granfreid), wo bem Slpotfjefer befonbere

(Egamen oorgefdjrieben finb, würbe tnx^lxä) eine grau 5^
gelaffen, Sttabemoifelle Seclerc, bie ein 1. ®laffe--$)ipIom

öon ber Ecole de Pharmacie in *ßari8 erhielt. 3öeiblid)e

3at)närjte gibt eS fdjon in üerfdjtebenen Säubern, in 9lmerifa

unb (Europa, u. a. aud) in £eutfd)lanb. @3 unterliegt

feinem ^tpeifel, ba§ bie grau §ur Ausübung ber gafjm

tedjnif fefjr geeignet ift.

$)ie weibttd)en ^lergte finb bisher oon ben mebiaiuifdjen

©cfellfrfjaften in Sonbon auSgefdjloffen gewefen. @§ fdjeint

jebod), ba& biefer $Cudfc^lug nid)t mei)r lange anhalten wirb.

$)ie "British Medical Association", 511 ber üftrS. Barrett--

Slnberfon 1872 ausmafjmSweife unb allein gugelaffen worben

ift, l)at im Qafjre 1892 bie Slufnafjme ber weiblichen Gerate

mit überwältigenber Majorität befdjloffen. @S ift baf)er anau*

nehmen, bafj in Söälbe bie HufnahmSfähtgfeit ber grau in

allen anbern mebijtnifdjen ®efettfd)aften ©ropritannieml

unb 3ru™°3 anerfannt werben wirb. :gn3wifdjen aber
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befielt eine "Association of Registered Medical Women",
in toeldjer 23erfammlungen unb $orlefungen gehalten unb

(entere öon üftitgliebem bisfutirt toerben, oerbunben mit

einer rcid) auSgeftatteten 23ibliotf)ef im Sften>*$ofpital, nebft

ßeferäumen mit befannten in* unb auSlänbifdjen mebi§u

mfcfyen 3eitfcfjriften.

Obige ©fi^e beS gortfdrittes ber grauenbetoegung

auf bem (Gebiete ber 3ttebiain geigt ttrie ein großer £fjeil

beS 23orurtf)ette gegen ba3 mebiginifc^e ©tubium ber

grauen in Großbritannien fd)on getüidjen ift unb baß

e$ nid)t utopifct) ift an$unefjmen, baß in xxidjt ferner ,3cit

ber fReft beS 93orurtfjeite auf immer fdjnrinben toerbe unb

baß bie ©efeflfdjaft ben 3)ienften, welche bie görberer obiger

Bewegung ü)r geleiftet, allgemeine Sfnerfennung sollen

mirb. *\

§ 5.

C^rftc $iife Bei frieren Siiföfleu. iitjgicnifrtie

8ffociationen. öcntfsfranfcityjtegc.

SBo« etwa awei Jgafjraefmten f)at ftcfj in ©nglanb eine

s
#ffociatiou gebilbet, bie allmäfylig fefyr große 9lu3befmung

getuonnen unb in jeber ©tabt (Snglanbs fogen. Zentren

mit SofalauSfcfjüffen, für grauen unb Männer befonberS,

gegrünbet l)at. tiefer große herein, ju bem eine Stnga^l

l)od)ftef)enber ^ßerfonen beiberlei ®efd)ledfjt£ gehört, l)eißt:

St. John's Ambulance Association unb ftef)t unter bem

Kapitel be$ DrbenS oon St. John of Jerusalem in @ng*

lanb. CDiefc Slffociation ueranftaltet $urfe oon SSorlefungen,

oon ^erjten gehalten, über bie Ilmriffe ber Anatomie beS

nicnfcfjlittjen Körpers, bie erfte ipilfeleiftung bei allen Slrten

fdjioerer Zufälle, nüt praftifdjen Hebungen im Anlegen

Don $erbänben, übertreffen, ©djienen bei tnodjenbrücfyen,

•) 3n $>eutf<f)lcmb $at ba$ treffliche SBerfrfjen oon 93inber in ber-

felben 9tid)tung fcfym gute Erfolge erjielt.

8
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35Hcberbelebung$t»erfud)en bei 3d)emtobten, (£rtrunfenen :c.,

jcrantenpuege, sisentuanon oer strantenjtmmer u. w. zun

@nbe jebeS Unterricht3furfe§ werben (Schüler unb «Schüle-

rinnen »on Slersten geprüft unb erhalten bei gutem (Er-

folge 3cugniffe. tiefer Unterricht, in befonberen grauen*

Haffen, wirb oon grauen unb üfläbchen ber beften ®efe(l*

fajaft fet)r ftar! befugt. Die föniglidje ^rinjeffin (Sbriftian

r>on Sd)le^tüig
*
^olftein ift SSorftfcenbe be$ iftorwoob*

Zentrum» biefer Slffociation. &ährenb ber $>od)jeit^feier

be£ £er$og§ oon ?)orf, Sof)n be$ ^rin^en t»on 2öale£, am
6. ^uli 1893, ftnb wätjrcnb einer gan$ außergewöhnlichen

Öifce 3at)Ireicf)e mel}r ober weniger fernere Unfälle unb

Dt)nmad)ten in ben birf)tgebrängten Strafen ber Metropole

oorgefommen. 9?abe an 2000 foleber Unfälle würben üon

ben grauen unb SRamtem ber St. John's Ambulance-

Sörtgabc oon Bonbon behanbelt.

©ine ©cfeflfdjaft mit ähnlichen 3wecfen ift bie "National

Health Society", bie ebenfalls nad) beftanöenen Prüfungen

^eugniffe unb Üftebaillen verabreicht. Die (Jramen werben

in oerfergebenen (Eentren bes 8anbe$ nad) einem Sturfuä

von 2?orlefungen über Sranfotpffegf, erfte §üfeletfhmg

bei fctjweren Verlegungen unb ähnliche ©egenftänbc oor=

genommen. Die <$efettfdjaft wibmet ihre Dienfte ben

leibenben Sinnen mit großem Qrrfolge unb wirb oon ben

höcfjften grauen (htglanbS patroniftrt.*)

3m gabre 1857 würbe in Sottbon bie "Ladies' Sani-

tary Association" gegrünbet. Der $wecf biefer Slffociation

ift: Veröffentlichung billiger, populärer Sraftate über ®e*

funb^eit^pflege, Pflege unb (f^iefmng ber Sinber, Scranfen*

pflege, ferner öffentliche Vorlefungen über alle Xljetle ber

£ngtene, Einführung oon gröbefS Sinbergartenfchulen unb

*) (r* fei hier noch ber (Jifenbahn unb anberer llmbulanjflaffen

erwähnt, $um Speele erfter §ilfe bei Verlegungen eingeführt, unb

geleitet üon 3£r. William fyairbanf von *>inbior, Surgeon to Her
Majesty s Household.
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»on Kodrfdjulen für üKäb$en. 3m a$>re 1875 berief fidj

bie 3afjl ber ocröffentlidjten Xraftate auf 62 unb bis baln'n

nniren im (^aiiäen 1,198,000 (Sremplare baoon abgefegt

Horben, S)er *ßrete ber Xraftate ift oon 4 big zu 30

beutfdjen Pfennigen baS (Sfemplar. 5Dte £al)l ber SDiitglteber

belief fid) 1875 auf 317. 2>a3 Titelblatt be3 17. $af)re3*

beridjteS ber 5lffociation trägt folgenbeS Ottotto oon SD2rS.

Qamefon: ,,$d) (daliege mit ber Sefjauptung, bafj alle

unfere ©eingaben, beftimmt jum heften ber ©efellfdjaft,

toaä immer üjre befonbere £enbenz ober Gattung feiu

mag, — ob auf (Sxziefjung, ©efunbfyeit, 3Bofjltf)ätigfeit

ober Sorge um (Sträflinge gerietet — gebeifjen unb ifyren

Qtvzd infofern erreid)en werben, als nnr ben ©runb*

fafc ber Kombination beS männlichen unb toeib*

lidjen Elements in ridjtigem ättafje befolgen; unb

bie (Stoben werben il;ren $m& oerfeljlen ober üble folgen

fyaben, fofern mir obigen ©runbfafc oernadjläfftgen ober

aujjer 3ld)t laffen."

3a) fd)liefje meinen Scridjt über bie mebtzinifdje (£r-

Ziefjung ber 3rrau, inbem idj nod) einer Spezialität er*

roätjne, bie ganz oem Gebiete ber ftrauentfjätigfeit ange*

f)ört. ds ift b.ieS bie Kranfenpflege. „Dag bas treib«

liaje ©efdjedjt" — fagt ^rofeffor Säumler in feiner Sdjrift

über bie 8raufenpflege, 1892 ©. 16 — „oermöge feiner

eigenartigen Begabung, feiner raffen SluffaffungSgabe,

fetner geinfüljligfeit ganz befonberS befähigt ift zur $lu£*

Übung ber tranfenpflege , ift felbft im Kriege eine alte

(Srfaljrung, bie täglid) auf* neue if)re Seftätigung finbü"

(Sine nähere, eingetjenbe ©dn'lberung ber englifcfyen

Kranfenpflegeanftalten ift nid)t am $lafce in biefer Sfizze

unb gehört wof)l nidjt in ben Sereid} ber allgemeinen @r-

ZieljungSorganifatiou ber %xau in ©nglanb, ift zubem nid)t

fpezieU englija%

„©inen ganz gewaltigen Slnftofc" — fagt ^rofeffor

Säumler L c. — „erhielt bie Krankenpflege burd) bie Kriege

8*
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bcr Sfteuaeit, üom Krimfriege an. |)ier wirb ein Marne

immer mit $anf unb $ewunberung genannt werben, ber

mit ber ®efd)ia)te ber mobernen Kranfenpflege auf's innigfte

öerbunben ift, ber Sftame ^Iorence^ig^tingale. Syrern

perfönltd)en, energtfajen Eingreifen, tljrer Erfahrung unb

ifjrem opferfreubigen ©cmeinfhm üerbanft Englanb bie erfte

Slnftalt für ft)ftematifdje HuSbilbung &on Kranfen*

Pflegerinnen".

?(ud) für bie Kranfenpflege gibt es in Englanb mehrere

Slffociationen, öon benen ^ier $tDCt angeführt werben foHen.

$n erfter 9Jeü)e ftet)t bie "Royal British Nurses Asso-

ciation" mit föniglidjer Sparta (Charter of Incorporation).

3m 9ttat 1893 präftbtrte bie föniglidje sßrinsefftn S^riftian

»on <Sd)le§wtg*£>olftein einer 33erfammlung ber Slffociation

unb feilte if)r mit, baft bie Königin auf Empfehlung be&

Privy Council befcr)loffen habe, ber Stffociation eine fönig-

Itdrjc 3nforporation§=(£fjarter 31t verleiben. £>iefe 9lffociation

hat aud) if)re Befonbere Söirffamfeit in $nbien entfaltet.

3Me Sabt) Superintenbent beS neuen $amfat)*|)ofpitale3

5U yiaini Zal, $nbkn, ift 9Wig ®eorgina 2ftac$itie,

Sflitglieb obiger Slffociation. &ud) in Sftangoon, ^nbien,

bietet fiabt) Smfferin'S §ofpital trefflidje Gelegenheit für

eingeborene Wäbfym t?on fompetenten europaifrfjen Hergtcn

als tranfenwärterinnen auSgcbtlbet gu werben.

©ine anbere Slffociation obiger 9lrt ift bie „Up-Country

Nursing Association for Europeans in India", bie eben-

falls unter befonberem ^atronat ber Königin fteljt.

Ein fdjöner 3ug ^ er Königin SBiftoria ift bie SBerwen--

bung ber gur freier il)re3 50jährigen föegierungSjubiläumS

gefammelten Summe. $)ie grauen im Königreiche, t?on jeber

Klaffe, oon ben Sinnen im Slrmenhaufe bis gu ben höhten
im Sanbe, bradjten ihren Tribut bar. $)ieS ftfjöne $eft

warb fo gu fagen gefdjidfjtliä; üergeiefmet unb öerförDert in

einer bauernben materiellen JJorm burdj bie (Stiftung bej^

"Institute of Nurses", baS bie Königin organifirte unb
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bem fie bie £aufenbe ttribmete, bie h)x ifjre ßanbSmänmnnen
bargeboten Ratten. Die ®abe belief ftd& auf nal^u jtuet

SOHtttonen äftarf.

3=df) füfjle mid) gebrängt, Ijter an biefer <Stefle nod)

einer eblen englifdjen grau (Srtoäfjnung tf)un, bie tt)äf)=

renb bes Krieges gegen granfreidf) bie beutfdfjen, (taufen

^olbaten gepflegt ^at. <S* ift bie« 2tti& glorence See«,

jefct 9Wt«. £)acre*(£raöen, meldte 1870 burdfj bie faiferin

griebrid) unb bie ©rojg^erjogin 2llice öon Reffen nadf) ber

gronte beS beutfajen $eereS üor 3Re$ gefanbt mürbe, tt)o

fie einige 9)2onate im Sparet!) für £t)pl)uSfranfe unter

großen Entbehrungen unb ®efafjren unfere franfen trieger

gepflegt f)at. (hierüber f.
Woman's Mission, by Lady

Burdett-Coutts. ©. 217.)

(Sine moberne (Spezialität üon 23ef)anblung genriffer

£eibcn, bie fogeu. 2ftaffage ober Shtetung, f)at aud) ber grau

einen neuen $rei3 üon £l)ätigfeit eröffnet. ÜDie "West
End School of Massage" in Sonbon, 1886 errichtet, fjat

jmei Abteilungen, eine fogen. Training School unb eine

Nursing School. £)ie (Sdjüler unb ©djülerinnen biefer

Slnftalten erhalten ^Diplome unb finb babuxty ermächtigt,

unter Auffielt öon Geraten ju praftiairen. finben fta^

unter ben fo tätigen grauen mandjc aus ben ijöfyeren

S3eruf3flaffen. Aber nebft ber -ättaffage bcfcfjäftigen ftdj

englifdje grauen nod) mit (Stymnaftif. 9ßicf)t wenige teuren

in SDJäbdfjenfdntfen (Stymnaftif, in befonberen gällen $>eil*

gtjmnaftif, ja mand&e felbft ©dnüimmen, gelten unb bie

tterfdjtebenen Söaßfpiele.

3d) fdjltege biefen Slbfcljnitt mit ber Anfügung einer

^naa^I oon Herfen über $rantenpflege , bie in (Snglanb

Don grauen »erfaßt toorben ftnb. @3 finb bieg u. a.

folgenbe: "Notes on Nursing" oon glorence Sttigljttngale,

"The Home Nurse ; a Manual for the Sickroom" von

<Sfttjcv £e §axbt) (^arbtoiefe 1864), "Notes on Nursing

for the Labouring Classes" üon glorence 9ttgl)tingale
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(1869), "Handkook for Hospital Sisters" öon 3rtorence

SeeS, "Lectures on General Nursing", ferner "Hospital

Sisters and their Duties" bon @oa SücfeS, "How to

become a Hospital Nurse" »on 9Uicc 3)annatt. $m
$af)re 1893 erfcfjicn "Cottage Lectures on Home Nur-

sing" öon (Catherine 3öoob, ehemals (Superintenbent

beg tinberljofpitaleS in ®reat Ormonb ©treet, Sonbon.

£)ie£ SBerfdjen ift für Bauernfrauen gefd)rieben gum 3mccfe

ber S3e^anblung i^rer $ranfen unb erfter |)ilfe bei feineren

Zufällen, et;e är3tltdt)c £ilfe erreichbar ift. Stajut finb nod)

5U erwähnen: uThe Nursing Directory", "What consti-

tutes an efficient Nurse", "Reprints from Nursing

Record".

$df) beute, e3 tuirb bic £efer biefer flehten ©ftäse tuoljl

intereffiren , wenn id) biefem 9(bfdntitt über bie Traufen*

pflege einige Söorte über bie größte $ranfenpflegerin unfrer

3eit folgen laffe, über glorence Sftigfjtingale.

.§ 6.

glorence ^i^ringale.*)

3fIorencc9Hgf)tingale ift öon allen lebenben grauen

©nglanbs Diejenige, beren 92amc mit ber nmrmften Siebe

unb SBerefjrung üon ber englifdjen Nation aujSgefproäjen

wirb. Sie mar im $al)re 1823 in Hovens geboren unb

§ur Erinnerung an ifjren Geburtsort „glorence" genannt.

3ftr Großvater mütterlicher (Seite mar ber al£ eifriger

S5crfecr)ter ber ©flauenemangipation befannte SöiUiam Smitb.

3?ater gab itjr eine treffliebe @r3ielmng, bilbete fle

mdtjt nur gu einer guten 9ttatl)cmatiferin aus, fonbern la§

mit i^r bie alten tfaffifer unb lieg fie in SWuftf, Malerei

unb ben mobernen ©pradjen unterrtebten. 33ei üjr bewährte

fidj bie (Srfafyung, bafj eine Ijofje ©rgiehung and) 31t

praftifdjer Sföirffamfeit befähigt.

*) 5ret bearbeitet nad) „GMe grauen* üon Wngelifa oon Säger*

ftröm. 1870. S. 289.
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glorence 9?igf)tingale'£ $erbienfte um bie $ranfenpflege

ftnb weltbefannt. ©ie bemühte fidj Q;af)re lang ben $uftanb

ber |>ofpitäler fernten gu lernen, befugte unb fannte alle

^ofpitäler in Sonbon, (Sbinburg, Dublin; fannte faft alle

im Innern (SnglanbS, aud) bie militärifdjen, f)at bie $>o*

fpitaler in *ßari3, £t|on, £urin, $om, ^onftantinopel,

$tfer.anbrien unb Druffel befugt. $n ^ßaris l)at fte bei

ben barmfyeräigen Sdjtoeftern unb in $aifer3wertf) am
ijHfjein bei ben Diafoniffen prafttfc^e tranfenpflege erlernt.

Sber bie $ofm'täler ftnb nityt bie einzigen ber öffent*

Ticken Reform bebürftigen Slnftalten, benen 9Miß"9ftgl)tingale

i^jre
s3lufmerffamfeit guroanbte. 5htcr) bie Sajttlen unb

23efferungganftalten in Gmglanb unb auf bem geftlanbe

fyat fie fennen gelernt, unb im ^afjre 1854 öon ifjrem

breimonatlidjen Aufenthalt in ^aiferSroertf) aurüdgefefyrt,

opferte fie atV tJjre $eit unb einen £fjeil itjreö Vermögens

einem $ranfenf)aufe, ba£ unter bem tarnen „Das Stanfen*

fyauS für ©ouuernanten" in §arlet)=(S?treet in Sonbon be-

fannt ift. Sie warb baburd) ber gute (Sngel öieler £ef)re*

rinnen, unb unter biefen ntajt weniger mittetlofer, franfer,

beutfdjer grauen.

9113 ber trimfrieg ausgebrochen, erfdjien fie auf ber

©cene. 'Die Sajreden beS SEBinterS 1854/55 ju fdjtlbern

mürbe f)kx ju weit führen. $d) muft baljer auf bie fdjrecf*

lidjeu 23ericf)te beS berühmten £ime£forrefponbenten 2B.

Kttffet ^inweifen. „Der $rieg" — hiefj e£ barin — „rafft

3U Xaufenben barnieber, bie (Spolera unb bas lieber ju
'

geljutaufenben". Da tuanbte ftd) Ottife Sfttgljtingale an ben

Damaligen ^riegSminifter Sibnet) Herbert unb bot itjm

if)ren Söeiftanb an, gerabe $ur felben 3e*^ a& ^efer Pe

crfud)tc mit freiwilligen $ranfenpflegerinnen nad) ber frim
5tt ge^en.

$m hinter 1854 reifte fte als Oberauffeljerin mit 38

$ranfenroärterimten nadj bem Orient ab. Sie blähen

fia) in eine in ein Sasaretf) umgerubelte türfifd)e ^afeme
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in ©futart. $f)t*e SBtrffamfeit bafelbft befcfyreiben ift

an biefer «Stelle niäjt möglid) nnb würbe ein SBud) füllen,

ia) mufj batjer auf 3JHf$ Sftigfjtingale'S biograpfjifdje Zotigen

lunwetfen. ftljre eble Söirffamfeit bafelbft ift weltbefannt,

unb ber amertfanifdje Didjter Songfellow wibmete if)r

ein ©ebiäjt, ba8 er „Sancta 3rtlomena" überfdjrieb, worin

er üjre ©erfe, i^ren (Stnfluf} malt nnb baS er mit ben

Korten fdjltefet:

„Die $altne, Silie, Speer

Sinb bie Symbole fjefjr,

Die altersgraue $tit

Sanct gtlomenen weif)t."

Januar 1855 famen fernere 50 $ranfenwärterinnen

in Sfutari an unb würben öon 2D?iß Sfligljtingale tljeite

bafelbft, tfjeils in bie §ofpitälcr in ber $rim eingeführt.

£$n welkem ©rabe bte Stcrblidjfeit unter ben Solbateu

burdj SDltg STCigfjtuigale'S SBerbefferungen unb unter tfjrer

ßettung abnahm, gefjt au3 ben ftattfttfcr)en Tabellen f)ert)or.

liefen sufolge ftarben wäfjrenb ber erften 7 Sttonate in

ber Ärim in golge t»on $ranff)etten 60 9ttann öon 100;

toäf)renb ber legten 5 Monate be3 Krieges ftarben nur

2 Drittel fo utel Solbaten.*)

*) 2Bäf)tenb be* ftrimfelbaugS Riefte ßngtanb 82,900 Solbaten,

üom 10. Styrit 1854 bis jum 31. 3uni 1856 auä, unb roftfjrenb btefcr

26 äRonate toax im 2)urd)fd)nttt bic Stärfe ber englifdjen »rmee nie

über 34,500 3Jlann. 9lfle englifdjcn ©olbaten be3 rujftfdjen ftelbjuge*

aujammengenommen Ijaben 218,952 ftätle für ba3 fcofpital geliefert;

11 % in ftotge oon SBernmnbungen unb 89°/0 in ftotge oon ftrant*

Reiten! $er frangöfifdjen Slrmee ging e$ m$t beffer in ber Sfrim.

$ic Sln^t oon Dffijieren unb ©olboten, bie granfreieft mäljrenb ffoei

Sauren nad) bem Dften fdnefte, mar 309,268 «conn. $on biefer 3afjt

nmrben 200,000 in Sasaret^en beljanbelt, barunter 50,000 an «er*

tuunbungen, 150,000 an ftrantyeiten %m ©anjen ftarben etma 20,000

üor bem geinb ober an SBunben unb etwa 60,000 in ftotge Don ftranf*

Reiten. (ft. Scfjaible: „®efunbf)ett*bienft im ftrieg unb ^rieben",

1868, 3. 3.)
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Sftifc Sftightingale'S fdjarfe Beobachtungen unb it>re SBor*

fdaläge für Reformen, bie bem $rieg§minifterium vorgelegt

nmrben, ^aben bereits bte ^etlfamften SSeränberungen in

ben englifdjen $afernen hervorgerufen unb bie Sterblich*

feit ber Armee in griebenSgeit, bie ehemals 19 auf 1000

getoefen, hat ftd) ju 8 auf 1000 verringert.

Obwohl leibenb unb feit langer gtit an tfjr ^mmer
gebannt, fuhr fie fort für ba$ SSefte ihrer SDHtmenfchen §u

tmrfen. $)ie 3mfen ei°er gefammelten Summe, ü)r §u

(S^ren "Nightingale Fund" genannt, im Betrage von etwa

15,000 $funb (Sterling, würben aum Sau einer befonberen

(Schule für tranfenpflege verwanbt, in Berbinbung mit bem

<St. St^omaö^ofpital in Sonbon unb unter Leitung er-

fahrener Aergte unb Schweftern.

2fti{$ Sftightingale'S Such "Notes on Nursing" (Seiner*

fuugen über ^ranfenpflege) ift weihrenb ihrer Sfranfenseit

gefdjrieben worben. $n ber Sorrebe bagu fagt fie, bafj

beinahe jebe grau in ihrem £eben berufen fei, bie Pflege

ber ®efunbf)eit eines $inbe3 ober Angehörigen gu über*

nehmen. $ebe grau fottte ba^er vertraut fein mit ^tigiene,

mit ber Serhinberung unb Pflege ber ^ranf^eit. gm Sdjlujj*

Worte fagt fie, bafj von ben grauen bie perjönlidje iptjgiene

tf)rer Angehörigen, fowie bie f)äu£lidje abhänge unb fie

nieint, ba§ ber richtige 2Beg, bie ®efunbf)eit $u erhalten,

barin beftänbe, bafj bie Stäbchen in Schulen unb bie

grauen in #ofüitälern praftifdj mit ©r^erimenten
unterrichtet würben. Sie mufj bemnach fchon barum
ihre Stelle in biefer fleinen Arbeit finben, beren fttotd bie

Sefdjretbung ber üteforntbewegung auf bem gelbe ber

grauenerpehung ift.

„Allen ben grauen, bie nicht glücflich finb, weil ihnen

bie rechte 2ebcn$axbät fehlt, mag bieS Silb geigen, wa3

eine grau thun tonn, bie 9)?enfchenliebe im ipergen ha*

unb fich für Anbere gu öergeffen vermag."

Digitized by Google



III. EapifeL

Schools Inquiry Commission. |fä&Äij0gtfu7£

3Lpriati0tien. |e^wrimtenftmmarien- gftya* pfifc-

f^enfftrnlen. $tenttäu)tmJTt ffir Ijöljcre £rau*n<m$-

tljwpifdje $xaufmmftolfcn- £xantn m gelehrten

§ i.

$ie i)rtr(autetttartfrf)c Schools Inquiry Commission unb

bic toeiMidjen ©efunbfttfdmlen.

(£fje idj eine flüchtige Sfigfte ber SReformbeftrebungen

auf bem ®cbiet ber roeiblidjen ©efunbärfcfjulen entwerfe,

mufc id) toieber auf bie fcfyon genannte Schools Inquiry

Commission gurüettommen, bie im $af)re 1867 ben 3Us

ftanb ber Sefunbärfdmlen unb inSbefonbere ber alten (Stift*

faulen gu unterfudfjen beauftragt mar. 3)er Auftrag ge*

föat) üon Seiten be3 Parlaments, für ba§ ber 23ericf)t ber

tommiffion beftimmt war. 3Mefe ®ommiffion fpradfj fid^

offen unb of)ne SiMfyalt über bie mangelhafte, englifdje

@räie!)ung im Allgemeinen unb über bie weibliche (Sr§tel)ung

inSbefonbcrc au£. „Wir ftnb ber 5lnftdf)t" — fjeißt e§ in

tfjrem Sendete — „baß in irgenb einem ©efe^e ober einer

Anorbnung, bie über biefe grage in SKMrffamfcit gefegt

werben mag, ber ©runbfa§ Don oollftänbiger X^eilna^me

ber Wabtym an ben alten Stiftfcfjulen offen unb beutlid^
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aufgeteilt werben fottte". $n ihrem Berichte empfiehlt bie

$ommiffton verfdjiebene kleine ^tnft^tlid) ber Littel

unb 5Bege, um ben -äWäbcfjen eine generöfc, höhere @r*

Äteljung jugänglich gu machen. (Sin S3ltcf in biefen

Sendet, veröffentlicht im ^cujre 1868, befonber£ in baS

flare, fdjlagenbe Kapitel über bie attäbcfjenfdmlen, ein Bei*

trag vom verdorbenen £orb Stjttelton, gibt einen begriff

von bem aufjerorbentlichen gortfdjrttte, ber in ber big ba=

hin fo vernacljläffigten ©rgichung ber -Sftäbcfyen gemacht

tvorben ift. ÜDer 93ertdt)t mit feinen melandjolifchen Wach-

Reifungen ber Bergeubung unb Sftactyläffigfeit , ber @r*

lahmung, unter Neichen fo viele alte Stiftungen litten, von

ber unzulänglichen unb fcfjledjt organifirten Borforge für

bie bamalige fefunbeire unb höhere (Srgtehung in (Snglanb,

brachte einen tiefen ©inbruef auf ba§ $ublifttm hervor;

unb als 1869 sMx. ftorfter bamal* Bigepräfibent be$ <5r>

giehungäratheS im 9ftinifterium , feine fogen. Endowed
Schools Act (b. I). Stiftfchulenafte) bem Parlament vor*

legte, fanb er feine ©dmnerigfetten baS Parlament gur

.Quftimmung 51t ber 12. Seftion be§ (Statuts 31t belegen,

roorin e3 u. a. heißt: „(SS folt ftürforge getroffen tverben,

um bie Bortheile unb ben Sftugen ber Stiftungen ben

2ttäbchen gugänglich gu machen".

$)ie Bevollmächtigten, benen bie Slbminiftration obiger

$fte anvertraut mürbe, fudjten bie neue ®efefcgebung fo viel

als möglich erfolgreich gu machen. $n Sonbon unb beffen

SKachbarfdjaft allein finb 25 (Stiftungen für 3tfäbd)enfchulen

benufcbar gemacht tvorben, in benen ein l^ö^erer als ein

elementarer Unterricht geboten ttrirb. (Snttvürfe für bie

größeren (Stiftfchulcn, tvie u. a. ©hrift'S |)ofpital unb (St.

^ßauPS in Sonbon, höben ade enttveber fofortige ober fünf*

tige gürforge für bie 9ftäbchenergiehung gum 3iele geje#t.

$a§ gange £anb hinburd), befonbcrS in Bebforb, Birming-

ham, (Srder, Briftol, Brabforb finb fefunbäre unb höhere

öffentliche $?äbd)enfchulen gegrünbet morben, unb an vielen
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Drten, wo bie Hilfsquellen für bie Jperftellung neuer

<5d)ulen nidjt aureidjten, würben gonbs bei ©ette gefe$t

für ©tipenbien ober (Selbgefdjenfe , meiere (Stubirenben

beiber ©efdjledjter gu öerabreidjen beftimmt mürben.

§ 2.

9$äbagogifd)c Slffoctationcn.

Grinen mächtigen Slnftoß erhielt bie Sfteformbewegung

auf bem gelbe weiblidjer ©r^ie^ung burdj bie ®rünbung

öon 9lffociationen, bie id) etwas näljer befdjreiben will.

(Sinei ber erften ©djritte, um eine Hebung ber grauen*

ergiefjung unb inSbefonbere ber 9ftäbd)enfdmlen gu bewirfen,

gefdjaf) im 3af)re 1865/66 burd) bie SStlbung öon Slffocia*

ttouen öon ©c^ulletjrerinnen jum 3^ecfe gegenfeitiger §ilfe

unb 33eratf)ung. £>ie Drganifation biefer Slffociationen

würbe im ©üben öon (Snglanb, Sonbon eingefdjloffcn, öon

2fti§ $)aöieS, im Horben öon SWig (Slouglj ausgeführt.

<£S war bieS ber $eim beS fogen. University Extension-

©tyftemS. ^m ^atyre 1867 bereinigten fid) bie Hffociationen

beS Horbens unter einer (£entralbet)örbe flum 3wecf fjöljerer

SluSbtlbung ber grauen unter bem Tanten "North of

England Council" unter 2ttrS. $ofepf)ine «Butler als $rä*

fibentin unb üDMjj ßlougl) als ©efretär. (Sine ber £>aupt=

funftionen biefeS Council war $orlefungen öon leiten öon

UniöerfitittSprofefforen über lirterarifdje, f)iftorifd)e unb

naturwiffenfa^aftlid)*mathematifd)e ®egenftänbe in größeren

©täbten su organifiren unb ju öerbreiten. ^nnerfjalb eines

$aljreS würben bie 23orIefungen fd)on öon etwa 600 3Us

Hörerinnen befugt unb lefctere öon ben ^rofefforen geprüft.

$)as föefultat ber Prüfung war fo ermutf)igenb, baß ber

Council bie Unioerfität ßambribge petitionirte, fogen. Higher

Local Examinations für grauen öon mef)r als 18 ^a^ren

einzuführen. $)iefe Petition würbe 1868 bewilligt unb bie

^ö^erc ©rgtetfung ber grauen würbe fo unter bie Ob^ut
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ber Unioerfttät geftellt. lieber biefe Spornen mar oben

fajon im Hbfc^nittc über bie ©ramen in £>£forb unb

(£ambribge bie #febe.

3m 3af)re 1868 mürbe burch 2flif$ (Slough, bie $)eutfa>

Ianb gmeimal befugte, baS beutfcfje «Schul* nnb £ehrft>ftem

in einem Ärtifel in Macmillan's Magazine empfohlen nnb

üon ihr tfjeilroeife in ©nglanb eingeführt. (Sie Ijatte in

bemfelben -ättagagine im Ijahre 1866 fdf)on einen &rtifel

über bie "Organisation of Girls' Schools" oeröffentlicht.

$)te 9?othmenbigfeit einer ftjftematifajen Vorbereitung

oben angeführten (Sramen führte 3itr Errichtung aon

3rrauencoflege£, beren oben fd)on ermähnt mürbe, nnb

ü)rer enblichen Verbinbmtg mit ben Untoerfttäten.

$)ie öffentlichen SBorlefungen, bie oon Uniöerfitätö*

nrofefforen allmählig in allen großen ©täbten gegeben

würben, führten balb §ur Einführung folcher in (Sambribge

felbft. (Sin 9fu3fd)uj3 oon tarnen unb sperren mürbe gttr

Organifation folcher S3orIefungen gebilbet, unb im ^afjre

1871 mürbe eine ©eimftättc für bie aüSmärtigen guhörerin*

nen unter ^rofeffor ©ibgmicf unb SCRig (Slough gegrünbet.

Dies mar ber Embrtjo be£ fpäteren, fdjon befdrjrtebenen

Newnham College, ba£ balb $u einem fjrauencollege in

Verbinbung mit ber Untoerfttät heranmucf)3, tro^bem ba§

Manche anfangt mit §(rgmohn unb ^nbignation biefe

ftrauenin&afton be$ ^eiligen SöobenS ber Untöcrfttät be*

trachteten.

&ie University Association of Women Teachers

üerbanft ihre @ntftet)ung 2fti§ (Slough, bie leiber im

^ahre 1892 ihrem fo mohlthätigen ^irfungsfreis burch

ben Stob entrtffen marb.

Sftidfjt lange nach obiger mürbe eine anbere 9lffociatiort

ins £eben gerufen, beren 3mecf °ie ®rünbung Don fogen.

Day-Schools mar. Day-School bezeichnet eine ©chule, in

ber bie (Schüler nicht mohnen, fonbern nur oen Unterricht

befugen, mie in ben öffentlichen beutfchen Bnftalten, im
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®egenfa£ 51t ben fogen. Boarding-Schools, b. f). $enftonen.

$)ie ®rünbung ber "Girls' Public Day-Schooi Company"

im %a$xe 1874 / ^auptfäc^Iid^ burd) bie energifd)en

mühungen Don 9ßrS. Söitttam ®ret), ihrer (Bdjwefter Sftiß

<Sf)trreff unb 9)Hß 9)cart) (turnet), hüt einen fefjr großen

©influß auf bie Hebung, weiblicher Erziehung geübt. 2)ic

Verfahruug^weife ber Xljätigfeit ber ®efetffd)aft ift üDftß

SBealc oon (Sfyeltemjam unb 9ttiß 23uß &on ber North

London Collegiate School gu tterbanfen, We(dje aud)

einen großen Sfyeil ber Pionierarbeit berfelben oerricfytct

^aben. $)ie ®efcllfd)aft l)at mit großem Gsrfolge $nftitu;

tionen mit einem neuen Xtypuä gegrünbet, jebe unter ber

Verwaltung eines üerautroortlidjen leitenben 9tatf)e3, in

bem grauen unb 2ftänner ftfcen unb ber berechtigt ift,

£ef)rer unb Seherinnen anjufteßen unb 511 entfernen.

SDiefe <5>dmlcn ftnb groß genug, um eine paffenbe klafft*

ftfation 3U geftatten, unb ba ihr ersiefjerifdjeS 3iel immer

j)odj unb großmütig gewefen, fo haben fie einen großen

Erfolg gehabt. 2)ie Kompagnie befaß im ftahre 1890

34 blüfyenbe ©djulen mit etwa 7000 (Schülerinnen. ^Diefe

Angaben bieten aber lange nidjt ein 23ilb ber ©efamimv

tfjätigfeit ber ®efellfd)aft. 2ln zahlreichen Orten ftnb oon

ihr unabhängige Vereine oon lofalen £)ireftoren gegrünbet

worben sunt .^eefe oer Errichtung h°1)erer aJcäbdjen*

fdjttlen berfelben $lrt, obglcid) nidjt wirf(ich mit ber ®e=

fellfd)aft incorporirt, unb c£ gibt heutautage feine widjtige

(Stabt in Ghtglanb, weldje nidjt ihre öffentliche höherc

Day-School ober Schools für Räbchen hat. SDaä ganje

Unternehmen fyat fehr t>iel ba^u beigetragen, ben Unter*

ridjt auf einen ^ö^eren ®rab ju heben, §ur Vorbereitung

höher begabter unb beffer unterrichteter £ef)rer unb Set>re*

rinnen beijutragen.

3=n ^weiter £inie f)at bie Errichtung ber öffentlichen

Day-Schools nebftbem nodj wohltätige fosiale SBirfungen

ausgeübt. Vor biefen (Schulen würben bie 3»äbd)en, bereit

Digitized by Google



— 127

eitern bie Littel ntdjt befaßen, ^rioatletyrerinnen, ®ou=

Demanten ansuwenben, gewöfjnlid) nad) 3d)ulen gefdncft,

bie auf fletnem ftuße geführt würben unb bie fid) "Edu-

cational Homes" (b. f). (5r5ief)ung3f)eim) nannten, obgleid)

fie ben Oftäbdjen wenig oon einem wirflidjen §eim boten

unb nebftbem über nur geringe £ef)rfräfte oerfügcn fonnten.

$)ie britifaje Butter f)at f)infid)tlicfy ber $afte unb fokalen

(Stellung große 23orurtf)eile. ©ie will nidjt, baß itjre

£öd)ter mit folgen einer niebrigern ©cfyidjtc ber ®efellfdjaft

umgeben, obgleid) fie nid)t3 gegen eine @d)ule einsuwenben

l)at, bie oon (Schülerinnen eines fjöljern langes als ber

irrige befudjt wirb. Dafjer war oor etwa 30 ober 40

$af)ren baä ^beal einer ©djule ein erdufioeö fogen. "Se-

minary" mit etwa 20 9ttäbd)en, faft alle au£ berfelben

tafte unb birigirt Don einer £)ame, einer fogen. "Gentle-

woman", auf bie, einerlei ob geiftig baau befähigt ober

nidjt, man fta) fidjer f)infid)tli<$ it>rcr Slufmerffamfeit auf

alle convenances, auf 9lnftanb3= unb ©d)tcflid)feit$lef)rcn

terlaffen fonnte. ^aS £efjren in folgen Slnftaiten war

entwebcr fcfjr befcfyränft unb ofjuc gciftigc Anregung,

ober, wenn titdjtige £ef)rer angeftettt waren, fefyr treuer,

^eutjutage beginnen bie wcijern ©Item IjerauSsufinben,

baß, wenn fie auf ben Umgang i^rer £bd)ter außerhalb

ber ©dmle eine vernünftige 2luffid)t richten, ntdjts ©djlimmes

aber fe^r üiel ®ute3 in bem freiem £eben, ben mannig=

faltigen intellektuellen ^ntereffen, ber großem Qal)l ber

©tubirenben unb ber beffem $lafftfifation einer guten

Day-School $u ftnben ift. 2luf biefe Söeife ftitb oiele

tfyörtdjte 23orurtf)etle entfernt worben; $tnber in oerfd)ie*

benen $angftufen lernten fid) gcgenfeitig ad)tcn, einanber

Reifen unb man l)at gefunben, baß ba3 ®cfüf)l gefcllfdjaft-

lieber ®leidjf)eit, bie £)t£sipliu eiltet ®cmetnwcfen3, worin

bie einzigen anerfennbaren 2lu3aeid)nungen in ben 33er*

fd)iebenijeiten be£ ßfjarafters, ber tenntniß, ber ®ewanbt=

tjeit ju finben finb, eine nüfcltdje fRottc in ber er^ic^ung
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bcr 2)?äbd)en fotoof)l als in ber tfjrer 93rüber in einer

großen fogen. Public School fpielen mußte.

(*S würbe ju weit führen alle pabagogifajen Vereine

l)ier anaufüfjren, bie in neuefter geit entftanben finb ltnb

immer nodj entfielen unb in benen grauen als 9ttitglicber

mitwirfen, ^d) will Jjtcr nur einige anführen: "The
Women's Education Union", "The Assistant Mistresses*

Association for Secondary Schools" (gegrünbet 1884),

"The Teachers' Training and Registration Society",

"The Teachers' Guild of Great Britain and Ireland".

£e$tere ftffociation, mit 3weigen unb Seftionen in allen

Xf)eilen beS SReidjeS, enthält nid)t nur eine große ^ftt5al)l

oon grauen a^ Sftttglieber, fonbern audj als 3?orfiJ»cnbe

unb ©efretäre oon ©eftionen, in benen oon grauen fowofyl

als Männern Vorlefungen gehalten werben. Viele grauen

beteiligen ftdj an ben DtSfufftonen bet t»crfd)iebenen <B&
tionen.

Die große Teachers' Association, gegrünbet in ben

70er $af)ren, naf)m nidjt nur grauen als üflitglieber auf,

fonbern wählte aud) foldjc in ben SluSfdniß.

$n neuefter Qtxt entftanb nod) eine eigenartige grauem

Bereinigung, genannt "Association of Women Pioneer

Lecturers". Diefe bc^wedfr populäre, öffentliche Vorlefungcn

über ®egenftänbe ber 9?aturgefd)ia)te, jur Verbreitung bcr

$enntniß ber 9?aturgefa)idjtc 31t galten, unb awar für

tinber unb ©rwadjfene beiberlei 0efc§tec$t$, befonberS ber

untern <&ci)\ä)tm ber SBeoölferung. ©oldje Vorlefungen

follen an «Sonn* unb gefttagen ftattfinben in naturgefdn'djt*

lidjen 9ftufeen, wie u. a. im Natural History Museum
unb im 3oologifd)en ©arten in Sonbon. Die Stffociarion

warb im Januar 1893 eröffnet unb äWtfcfyen Januar unb

^uli beffelben ^afjreS öeranftaltete fie 87 Vorlefungen öot

gebilbeten Slubitorien. 2ttan fuä)t für folcfje Vorlefungen

grünblid) gebilbete unb fompetente grauen gu gewinnen.

Die »ftty ift fünftig, bie fleineren Stäbre unb Dörfer
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be£ $önigretd)g mit einem 92efc öon fogen. Zentren 5U

über$ief)en, in SBerbinbung mit anbern (Srjte^itngöanftalten,

um ba3 33oIf aufjuflären unb 3ugtetcf; £unberten f)od)*

gebtlbeter grauen ein ifmcn entfpredjenbeS §elb ber Xfjätig*

feit au eröffnen.

(Sine anbcre oon grauen in3 £cben gerufene unb ge*

leitete SBerbitlbung ift "The National Home Reading

Union". CDtcfe ftef)t allen klaffen oon Männern unb

grauen offen, jung unb alt, arm unb reia> $f)r ^rcecf

ift bie ®etool)nfyeit be3 SefenS ju erroccfen unb ju entwickln,

baffelbe nü^lia) unb geiftbilbenb 311 macfycu, ben Sefer §u

leiten in ber $lugnmf)l oon SSüdjern 3um Stubium getuiffer

ftegenftänbe, bie it)n befonbcrS intercffiren unb cnblid) ifjm

feine Seftüre oerftäublid) 51t madjen. £)ic Union beäiocdt

aßen klaffen beiäuftcfyen, um Sftufccn unb Vergnügen 00m

®ebrancfj ber Söüdjcr ju gießen. Dttit beut herein freien

^orlefungen in SBerbtnbung oon Seiten l)od)fte()enber toeib*

lidjer foraie männlicher ^ele^rter, tute u. a. 3Rt$. £>enrt)

Jatocett. £>ie Union beftcfjt je$t in üjtetn fünften ^aljre

unb rocdjfclt tE>re Hauptquartiere, gür 1893 nuirbe Rittet)

in ^orfffjire beftimmt.

§ 3.

^orbübungSanftolten uub Semutarieit für Seherinnen.

2>ie außerorbentlidje ^ermefjrung ber 3fläbd)enfdmlen

aller ©rabe »erlangte eine entfpredjenbe SBermefjrung tüa>

tiger Lehrerinnen, gür foldje in fjöljeren Slnftalten forgteu

erft ba3 College of *ßrcceptor£, bann bie Unioerfttät £on-

bon, nadj ifjr bie Unioerfttäteu Drjorb unb (Sambribge,

bereu Söirffamfcit oben befdjrieben roorben ift, unb fpäter

bie anbern Uniocrfttäten. $)ie ©rabejamen am College of

^receptorS waren oon Anfang an au^fdjlicftlidj beftimmt für

Sefjrer unb Seherinnen. Slber audj bie in ber fogen. Fa-

cultas Artium Liberalium ber Unioerfitätcn ftubirenben uub

9
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geprüften grauen uubmeten fid) in ifjrer großen iDtebr >aljl

bem £eljrfad) in leeren ÜKa^d^nfdmlen, unö üjre (Sgatnen

fottten für jte ein 3ett9ni§ ber galugfeit $ur Seljrtijätigfeit

in ^ö^eren fcnftalten fein. 3m 3^re 1883 jaulten bie

2abu SftemberS unb ®rabuate$ bes (Soflege of $receptor3

434, unb jte ^aben fie^ in Den le$ten Streit bebeuteub

oenneljrt.

fftedmet man alle grauen, bie in ben legten 3t")*$etyt;

ten im College of ^reeeptor«, in ben üKatrifulationö* unb

ben gafultatserameu ber Unioertttat Sonbon, in Oyforb

unb (Eambribge, in ber ^ictoria^Unioerfttat geprüft roorben

jinb, olme oon 2d)ottlanb unb Qrlanb 51t reben, fo wirb

man eine gan$ attjeJjnfidje ^Ijalanr oon Seherinnen für

leeren $?a^d)cnuntcrria)t finben.

ilfit Gambribge freien mehrere beionbere Sefjrerinnen:

feminarien in Skrbinbung, 5. Cambridge Training

College for Women-Teachers, beifen 3d)fücrinnen bic

pabagogiidjen Surfe ber Unioerjuat befugen, nebft praf

tifajen Hebungen in oerfdfyiebcnen Spulen oon Gambribge.

3rce<f: gebilbete grauen für ben £el)rberuf oo^ubereiten.

£a* dollegc bietet Wohnung unb Soft, ein £eim für

2tubirenbe. 3" ^erbinbung mit bem fogen. Cambridge

Teachers Training Syndicate ftnb u. ü. aud) Datchelor

Training College in ßontbenoell, Sonbon unb St George's

Training College for Women-Teachers in (fbinburg.

Datchelor Training College tyat roatjrenb ber legten

oier 3^^' ieu" beffett ^efteben, 32 Sanbibatinnen für

Gainbribge-3eu8mife geliefert, oon benen alle bic praftijdjen

unb 30 bie tijeorcrifajen ©{amen beftauben unb 14 8lt$*

jungen erhielten.

3?ebft obigen aber entftanben mit ber 3*i* t>id€ anbere

«nftalten ju bem 3roetfc, grauen für ba£ £efjrfad) oor=

gubereiten, oon benen nur einige ^ier angeführt roerben
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@ine£ ber älteften foldjer ^nftitutc unb %tvax uon groger

»ebeutung ift bie "National Art Training School" im

<Soutf) tenfington 3ttufeum, ba3 ßentrum Wwt etlüa 20

fogen. "Metropolitan District Art Schools" in Sonbon.

£)ie UnterridjtSfurfe in btefer grojgen 9Inftalt, bie bem

$rtna*8onfort Ulbert ttjrc (Sntftefjung öerbanft, fjaben bie

23eftimmung, Seherinnen fotuotjl als £ef)rer in ber £f)eorie

nnb Sudübung ber fdjönen fünfte, mit befonberer Ktttoett*

bung auf bie äunft' im Allgemeinen, öorgugSnieife aber auf

bie ^nbuftrie, fjerangubilben. $)ie Staffen ber Tratten ftnb

fyier getrennt unb finben in befonberen Räumen ftatt. @S
ftef>t aber mit obigem Zentrum nodj eine auöfcrjliegltd^ für

grauen fajon 1842/43 gegrünbete Äunftfdjule in Serbin*

bung: "The Female School of Art", in Oueen«@quare,

ßonbon, bie fcfyr befugt ift unb einen grünblidjen Unter*

ridjt in allen §ur $unft gehörigen ßioeigen erteilt, gür

folcfyc grauen, bie in ber ^roöing leben unb fidj in ben

frönen ftünflen auäbtlben wollen, würbe im $al)rc 1879

ein ipeim, genannt Art Students' Home, unter bem 33orft£

ber pfyilanujropifdjen ßabt) 9urbett«(£outt$, eröffnet, %m
fogen. Science and Art Department toon ©outlj tenfing*

ton erhielt fdjon eine An^l oon grauen 3eu9nMfe imö

greife, (£3 fyaben bafelbft grauen unter anberen gädjeru

felbft greife in ben folgenben erhalten: ^tjgicne, $f)t)fto=

graste, Ijöljere SBotanif, l)öl)ere anorganifcfye unb praftifaje

ßfyemie, $l>t)fiologie ac.

<5ef)r erfolgreiche unb trefflid) organiftrtc Slnftalten finb

bie "Training Colleges for Schoolmistresses", in beneu

Unterricht in klaffen fotoofjl als SBorlefungen gegeben wirb

unb mit benen mehrere fogen. 9ttufterfdjulen für praftifdje

Uebung in SSerbinbung ftefjen. ^oldje ©ajulen würben in

ben 40er unb 50er $af)ren gegrünbet, u. a. eine, 1847, in

(£ljeltenl}am, für 59 grauen üom 18. $at)re an, anbere in

Korund), 1852, für 40 ßefjrerinnen, ferner in ?)orf unb anbern

Orten. $)ie angefjenben ßetjrerinnen wohnen in ber Slnftalt.

9*
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3m Sttobember 1892 eröffnete 9ttr. 3ttunbella, ber frühere

$orfu$enbe be£ (£raiel)unggratf)e3 im 9ftinifterium, bie ©e=

bäube t)on Maria Grey Training College in $8ronbe£burty

unb fagte u. a. in feiner SKebe, „bafj es auffatfenb märe, ba§,

obgleich Seher* nnb £et)rerinnenfeminaricn für Elementar*

faulen fcr)on lange gegrünbet roorben tt>ären, bisher noch fein

^erfudf) gemach roorben ift, är)nHdt)e Wnftalten für £et>rer

uon Littel* ober Sefnnbärfdjulen §n errieten. $)ie tinber

ber ipanbtuerfer erhalten je§t eine abfolut freie, auSge*

5eict)nete ©rgie^nng, iuä'hrenb für bie $mber ber Littel-

flaffe an Bielen Orten eine gute ©rgiefjung faft un§u*

ganglich ift. 8efunbärersief)ung roerbe balb bie große

ftrage für ba3 Sanb fein, $n ben (Sefunbärfchulen finb

bie grauen ben Scannern ooran. (£3 ^ertrfdr)t mehr ©ifer,

mef)r (Energie, mehr (InthuftaSmuS in ben 9ftiibd)enfd)ulen

als in benen ber Knaben." Jyür r)ör)erc unb fefunbärc

9ttäbd)enfd)ulen gibt c§ treffliche SBorbilbungSanftalten für

Seherinnen.

$cf) ermähne l)ier notf) brei fogen. "Training Colleges

for Women", bie mit groei fcfjon ermähnten ^ö^eren 5ln-

ftalten in $erbinbung fte^en. 3)a$ eine ift baS angeführte

"Manchester Day Training College for Women", in ^er=

binbung mit ber $rauenabtf)eilung oon Otten'S College

(Victoria University). $)a£ aubere ift eine Slbtheilung üon

33ebforb (College, Sonbon, ^um Qm&t bcfonberer 5lu3bil^

bung oon Seherinnen, mit befonberen Stubienfurfen über

©rjiehungögegenftänbe. $)a£ brittc ift Sftorth Sonbon (Solle*

giate <Sd)ooI for ®irl$, eine r)ör)ere TOäbdrjeitfdjuIe, bie, wie

m'ele ähnliche bcrfelben klaffe, eine befonbere 9(btheilung

für ^eranbilbung oon Seherinnen f)«t.

@3 gab im $a\)TC 1888 in (Snglanb allein 26 ®emi*

uarien für Seherinnen, bie gufammen 1800 refibirenbe

^tubirenbe enthielten, <5eit 1885 finb in @d)ottlanb unb

3-rlanb eine Sittel »on Seh'erinnenfeminarien gegrünbet

roorben.
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§ 4.

(Skütibuitgen uou leeren Süiäbdjenfdjulen in ben UUtcn

23 is Dor ^urgent lag md)t nur bie toetblidje (Sräiefjung

in (Snglanb brad), fonbern aud) bic ^Solf^ergieljung im

fangen. Qfdf) füfjre fjierau nur eine ^lluftration an.

3m QfaJjre 1868, fo berichtete "The Birmingham Daiiy

Post", mürben 2850 *ßerfonen im $trmingf)am*®efängnij$

öerfjaftct. SSon biefen fonnten nur 61 gut lefen unb

fdjreiben unb nur sroei Ratten eine fogen. f)öf)ere (Srgiefjung

erhalten. $ie Details jlnb folgeube:

Männer grauen Sotal ^roj.

SBeber lefen nod) fd)reiben 989 311 1300 45.6

^—£ nZrT\ 1094 393 1487 52.2
rommen lefen unb fd)retben i

@ut lefen unb fdjreiben . 61 — 61 —
SBeffere (grsieljung ... 2 — 2 —

demnach fyatttn t)on obigen 2850 ^ßerfonen nafje an

98 ^rojent feine (Srsiefyung unb üon biefen fonnte beinahe

bie §älftc weber lefen ober fdjretben.

Sleljnlidj lautet folgenber 33erid)t in bemfelben blatte

über ^ßerfonen, bie roäfyreub berfelben ^eriobe in gan*

©nglanb unb 2öale3 öer^aftet tuorben finb.

Männer grauen Sotat <ßro$.

28eber lefen nod) fdjreiben . 35,639 14,740 50,379 35.2

9hrc lefen ober nui
8 610

fommen lefen unb fdjretben )

®ut lefen unb fdjreiben . 3,698 489 4,187 2.9

Söeffere ©rgicljung ... 221 12 233 0.2

2)ie oben angegebenen .ßafjlen gehören jefct ber SBer*

gangenfjeit an unb toie in ber fjöfycren ©rgieljung, fo fjat

aud) bie Reform ber 23olfeeräief)ung in lefcter 3eit ©rftaun*

lidjeö geleiftet unb bie sroeite §älfte be£ 19. $af)rf)unbert$
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bilbet eine benfwürbige $eriobe in ber ©efd)icf)te ber (fc

äie^ung (Snglanbs.

sftadfjbem im $af)re 1870 ba£ Parlament allen

meinben bie ®rünbung oon SMbchen* wie $nabenfcfmlen

mit obligatorifdjem Unterricht als Pflicht auferlegt, ift

eine üftaffe neuer SBolf^fcrjitlen unter ber Sfufftdjt etneä

oon ben bürgern gewählten DrtSfchulratheS unb mit

Schwang für ade tinber beiberlei ®efchled)t$ entftanben.

£)iefc Schulen entfyredjen unfern beutf^en 93olf$elementar>

faulen, nur mit bem Unterfcfjiebe, baß fie großenteils,

in großen @täbten wenigftenS, nur üon Slinbern ber unteren

Waffen befugt werben. $hre ftaty richtet ftd) nad) ber

SettöIferurtgSgcujI. £)ie ©ebäulidjfeiten, ü)re Unterhaltung,

©ehalt be§ SehrerftabS wirb Don ber ©emeinbe beforgt,

bie aber, wenn nöthtg, eine burd£)£ Parlament bcfd)loffene

©elbbewilliguug erhält.

(Sine etwas eingetyenbere SBefprecfjung ber immenfen

gortfc^rttte im englifdfjen drsiehungSwefen feit 1870, finbet

fidj fcf)on in ber Einleitung meiner ©d)rtft, worauf idf) hier

öerweife.

$n bie Sljarafteriftif obiger klaffe üon <£d)ulen fanu

id) micf) in bicfer flcinen ©ct)rift nidjt eiulaffen, beren

3wecf ift bie höhere weibliche (Sräiefmng unb üjre Orortfchrittc

ju fdfn'lbern. Slber felbft in bie große SfaäQljI neuerer

weiblicher, l)öl;erer SöilbungSanftalten fann id) mid) l)ier

nicrjt eiulaffen, unb id) befdaraufe mid) barauf, in folgen*

bem nur einige wenige ^nftalten SonbonS ju erwähnen,

bie burd) freiwillige £f)ätigfeit entftanben ftnb unb tfjeite

ben l)ö^ern weiblichen Unterricht djarafterifiren , theite

fpegieller Sflatur ftnb, welche bie 2:i)ätigfeit ber Seförberer

weiblicher Erziehung in oerfchiebenen 3pr)ären ber S3et)ölfe<

rung fenngetchnen follen unb bie thetlweife als Pionier*

anftalten für weibliche Erziehung gelten fönnen.

ftm $5a^re 1848/49 würbe baS fdjon genannte "Bedford

College for Ladies" gegrünbet, eine höhere 5lnftalt, bie
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mit ber Unioerfttät Sonbon infofern in Ziehung fteht,

als ftc metblid)e tanbibatcn für beren ganten vorbereitet.

(Schülerinnen unter 14 fahren merben nicht sugelaffen.

Die «nftolt warb burch SttrS. $eib großer |>öhe ge-

bracht. Die Leitung ift unter einem (Sr^ichungSrath, in

bem bebeutenbe ©ete^rte ftfcen. Das «Stubium mittelft

Unterrichts unb 93orlefungen erftrecft ficf) über 4 $af)re

unb ift in SBegichung gu bem 9ftatrifulationSeramen unb

beu ©ramen in ben JJafuItäten ber $rt8 unb (Sciences ber

Sonboner Unioerfttttt organiftrt. Die Sfnftalt befiel d)emifche

unb pfjtyfifalifche Saboratorien unb ftef)t in fe^r hohem

Slnfehen. $n Verbinbung mit biefer $nftalt ftef)t eine

befonbere Wbtheilung, beren Aufgabe bic Vorbereitung 3itm

Sehrfach ift, mie im oorhergehenben Paragraphen angegeben

ift. (®. 132.)

$m ^aljre 1850 mürbe bie in £onbon rühmlich bekannte

€>djule: "North London Collegiate School for Girls"

gegrünbet, mit 200 (Schülerinnen bis jum 18. $a\)xe, unter

ber Leitung t>on attiß ftranceS #u&, ®rünberin ber Slnftart,

eine heruorragenbe ©rgieherin, bie nicht nur ein Sftitglieb

be3 Council unb Oreüom, fonbern auch gum SBicepräfibenten

beS Council beS (Sollegc of SßreceptorS gemeint Horben ift.

Unter ben Pionieren ber höhern grauenfdutlen SonbouS

ift auch "Queen's College" in ,§arlet) Street , Sonbon,

rühmlich äu ermähnen, ba8 1853 mit einer föniglichcu

©harta §um gmecfe (jö^erer grauenerjiehung gegrünbet

mürbe, 14 hochftehenbe ^rofefforen fyat unb fichrerinnen

prüft unb Diplome erteilt.

Unter ben Pionieren ber höhern ftrauenanftalten in

ber ^rouing ©uglanbS fteht oben an ba3 "Cheltenham

Ladies* College", Don -UAifs ^roctor unb Ottifj Dorothea

33eale 3itr je^igen §öf)e gebracht. (Gegrünbet 1853.

(Sine fehr reiche (Stiftung mürbe im ^afjre 1886 burch

bie Königin Etftoria eröffnet, bie ber «nftott ben Xitel

"Royal" verliehen l;at. <£d ift bieS baS Royal Hollo-
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way College, fo genannt nad) bem (Stifter £fjoma§ ^potfonwt)

(geb. 1800, f 1883), in ©gfjam (©urreg) in ber 92äl>e Don

SßHnbfor. $)ie Söeftimmung ber ?lnftalt ift, mit ber $cit

eine grauenuniuerfttät $u werben, mit bem sJted)te Unim
fitätSgrabe $u »erleiden. ffinftoetlen ift c3 eine l)öt)erc

£ef)ranftalt für ber Schule enttuachfene granen, beren

3roecf f)öl)erc tr)eoretifd;e nnb praftifdje HuSbilbung unb

Vorbereitung für bie (Sramen ber Uniüerfttäten fionbon,

Dfforb nnb (Sambribge ift, unter einer ^rinjipalin mit

19 ^ßrofefforen, barnnter 13 tuciblidjc, mit 24 fogen. 3d)olar*

ft)ipö oon 50—75 $funb (Sterling jäfyrlid), einer 5(usaf)l

fogen. önrfarieS oon 30 Pfunb Sterling per Qaf)r unb

greifen.

£)ie $u§rüftung fotoie Anlage biefer Unflott ift eine

überaus reiche, ja großartige, erftaunlirf), ba fie üon einem

einzelnen tarnte (jerritf)rt. $ebe refibirenbe (Schülerin

beiuofmt ein Stubieraimmer unb ein <Sd)Iafäimmer. Sftcbft

auggebeljntem s$arf finben fttf) bafelbft große ©arten mit

Heineren parjellirten (gärten, für jebc Schülerin einer, gut

Erlernung ber (Gärtnerei. £)a$ ©runbftücf, auf bem bie

^Inftalt ftef)t, enthält über 95 borgen SanbeS.

3n ber Knftaft ftnb ©djulräumc, Hmp^itt)eater, Phtyfi*

faltfdtje unb djemifaje Saboratorieu , eine tapette , eine

wertvolle ©emälbegatferie, eine Söibliotfyef, ein Sftufcum,

eine Speifef)alle, Sefe^atte, ©efetffcfjaftsfäle, eine £urnt)aüe,

Sattfpielräume, ein ©cfjroimmbab. £>aS ®ebäube ift ein

ard)iteftonifd)e3 Ofleiftemjerf in großartigem monumentalem

Sftebft Unterricht in flafftfdjen unb mobernen (Sprachen

unb Sitteraturen, in ©efdnd)te, «ß{)iIofopl)ie, üflatf)ematif,

9catnrttnffcnfa)aften, $t)t)fif, SRufS, geidpieti, Sttalcn, $>ofc

fajneibefunft , wirb noef) ein praftifdjer Unterricht erteilt

im flogen, in Slmbnlang, b. \). erftc £)üfeleiftung bei

feieren Zufällen, £ranfenpflegc. Cüftefjr über biefe Stnftalt

im nädtjften Paragraphen 5.)
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eine neue Stiftung erwähne id) bie "City of London
School for Girls", 31t ber im SWoöember 1892 ber ®runb*

ftein gelegt würbe, gegrünbet in ftotge teftamentarifdjer

Verfügung öon ffitl^elm 2Barb nnb errietet auf bem fogen.

23iftoria (Smbanftnent.

$d) fiujre frfjlieglid) \)kx nodj eine weibliche @räief)ung§*

anftalt eigener &rt an, nämlid) "London Working Women's
College", Oueen Square, gegrünbet fdjon 1864 für Strbei*

terinnen. $er ßweef ber Sfnftalt ift ben Arbeiterinnen

eine fjö^ere AuSbilbung gu bieten, als fie bis bafyitt gc=

noffen. £)a3 Alter ber ©cfjitferinnen ift über 15 %a1)Tt,

ber Unterridjt unentgeltlid), nur für gettriffe ftäcfyer beträgt

er 12 3ttarf per ^afjr.*)

335ir fjaben in ben fcorljergeljettben 5lbfdjmtten gefetjen,

baß bie grauen jegt $u einer An^a^I ttott Prüfungen 5U*

gelaffen werben, 3U allen an ber Untoerfttät Bonbon unb

am College of $receptorS, gu mehreren an einigen fdjotti'

fdjett unb irifdjen Uniüerfttäten, an ben Uniüerfttätett Drjorb

unb ßambribge, 311 fpegieffen an Uniüerfitt) College Sonbott,

Unioerfitrj College Söangor :c. Sftebft ben fdjon angeführten

werben fie nodf) gugelaffen jum ©taatser.amen für bie *ßoft

nnb Xelegrapf)ie, mit ©taatSanftellung, 3U ben Prüfungen

ber Royal Academy of Music, in betten eine An^l grauen

greife unb ©enfmüttjen erhielt, gu betten beS Associated

Board of the Royal Academy and Royal College of

Music, §tt ben Prüfungen unb greifen beS Science and

*) (Sä ift in biefer «einen ©djrift unmöglich, bie in lefeter

3eit in Gnglanb entftanbenen ljöljern 9ttäbd)enanftalten au# nur mit

dornen anaugeben. $ie Sifte wäre ju grofj. 3d) muß bafjer auf

6j>e$taln>erfe . fomie auf bie 9ttonat$Mätter: Educational Times unb

Journal of Education bafür öermeifen, bie in $eutfd)Ianb mcfjr getefen

werben foüten.
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Art Department öon Soutt) tenfington, be£ Horticultural

College, mit Salomen unb greifen, bcr Drawing Society

of Great Britain and Ireland mit greifen unb $)enf*

münscn unb 3U Dielen anbern.
•

§ 5.

»ermödjtntffe, Stiftungen unb ®a&en fnr weibliche

©rjic^nng,

@3 gibt fein Sanb in bei* 2öelt, aufgenommen bie 23er=

einigten (Staaten, in beut fo Diele unb fo große Slnftalten,

nidjt burd) Staat3f)tlfe, fonberu burd) Stiftungen unb frei*

mittige ©aben Don sßriDatperfonen in'S £eben gerufen mur*

ben als (Snglanb.

s
Jlid)t nur bie großen alten unb neuen UniDerfitäteit

unb (Sollegeä fjödjften föangeö, fonbern safjlreidje Sefunbär*

lefjranftalteu für beibe ©efdjledjter Derbanfen irjrc ©jiftenj

einzig unb allein Stiftungen unb 33ermäd)tni)fen unb er*

tjalten feinen ©eilet Dom Staate. $)ie großartigen £0*

fyitäler ber Metropole, fotöte bie ber ^ßroDins, finb bie

Monumente englifdjer JJreigebigfeit sftur 0
'

c eigentlichen

Staatsanwälten, wie 3. 33. triegSfdnilen, ^ilitärljofpitäler,

$nDalibenf)äufer unb cujnlidje ttnftatten würben Dom Staate

gegrünbet unb unterhalten. 23on tjö^eren SBittmngSanftalten,

bie Dom Biaat eine gewiffe Söeifteuer erhalten, gibt e3 nur

einige wenige in neuerer Qtit, u a. bie Unioerfität £on=

bon, bie einen StaatSaufdjuß Don etwas über 10 000 Sßfunb

Sterling im $af)re erhält. 9ludj bie oben erwähnte National

Art Training School gehört §u ben fuboentionirten. (£rft

in ganj neuerer fyü ^eB ftd) baö Parlament ^erBei, eine

gewiffe Sfajaljl f)ö^erer @r$tef)ung3anftalten 31t unterftügen

unb für fie bie jä^rfidtje Summe Don 30,000 *ßfb. Sterl.

3U bewilligen, Dertf)eilt unter folgenbe ©rsieljungSanftalten

:

Owen's College, Manchester; University College, Lon-
don; King's College, London; Liverpool University
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College; Mason College, Birmingham; Yorkshire College,

Leeds; Nottingham University College; Bristol Univer-

sity College; Durham College of Science (New-castle-

on-Tyne); Firth College, Sheffield; Dundee University

College. £(1511 fommcn nod) als neue Üteflamanten gwei

erftuftoe weibliche ftnftitute, Bedford College, London unb

Queen's College, London. SlnberS ift e3 mit ben neuen

©lementarfdmleu ober *ßrimärfcf)ulen ber Gemeinben. 2)iefe

erhalten burrf) sßarlamentgbefa)lüffe be£ ^aljreS 1870 Gelb*

bewilligungen. (Darüber ftcfje Einleitung Seite 22, 23.)

2BaS ber (Staat für gewiffe fpegiellc «nftoßen in ^rlanb

getfjan f)at, u. a. ba3 fatf)olifd)e Maynooth College, gehört

nid)t in ben SBereid) btefer Sfi^e.

$lber mit ben tterhältnifjmäfjig wenigen unb mobernen

SluSnaljmen erhalten bie fjityeren englifcfjen (Sräicl)ung$*

anftalten utd^ts üom Staate.

Der (Snglänber ift feit melen Generationen baran ge=

möl;nt firf) felbft ju Reifen unb fo wenig als möglidj üom

Staate ju erwarten.

$u Slnbetratfjt bcS oben Gejagten wäre e§ eine §u

grofje Aufgabe, würbe c3 allein einen biden 33anb füllen,

wenn id) unternehmen wollte, felbft nur folcfje *ßrioat*

ftiftungen f)ier anzuführen, bie gum Gebiete ber Erziehung,

inSbefonbere ber 5™wneräiel)ung gehören. gubem t)a&en

mit wenigen 5lugnaf)men aud) alle oben angeführten Er*

ätefjungSanftalten, bie eine üerl)ältni§mä§ig fleine unb un*

gureicfyenbe StaatSfuboention erhalten, ifjre Grünbung unb

ü)re Unterhaltung ben Stiftungen, $ermäd)tniffen unb

Gaben oon $rit»atperfonen 51t oerbanfen.

$6) will inbeß tjter breier gang neuer Stiftungen unb

$ermäcf)tniffe gebenfen, ntdjt nur weil fie ein 33eifpiel

englifdjer Generofttät bieten, fonbern aud) weil gwei ber*

fetben öon jwei grauen ausgehen, bie, fo lange fie lebten,

für bie $ebung ihres GefajledjteS gewirft ^aben.
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Die großartigste Stiftung ift bic beS im ttorfyergefyenben

§ 4 ermähnten Royal Holloway College, bic gwar oon

einem Oftanne ausgegangen ift, aber Don feiner ®attm

ihm eingegeben warb. $n bcr StiftungSurfunbe fte^en

folgenbe Söorte: „Das College wirb gegrünbet auf ben

Watt) unb bie Eingebung ber geliebten ®atttn beS Stifters",

„ein berebtes 3eu9lu6" — f^gt ber 33ericr)t — „für ben

liebreichen unb patriotifa)en @mflu{$ einer grau".

Die Summen, bie Xfyomaä ^ottowat) für baS (Sottegc

ocrwanbte unb beftimmte, fiub folgenbe:

s$fb. ©tert.

Soften beS ®cbäubeS unb beffen Einrichtung. 600,000

Soften ber Silber in ber (Batterie über . . 90,000

StiftungSfumme angelegt 200,000

gernere teftamentarifaje Sttftfumme in sßaüieren 300,000

£otat 1,190,000

$on letztgenannter Sttftfumme finb ein Drittel für SBoCC-

enbung beS College unb 200,000 *ßfunb Sterling §u beffen

Unterhaltung beftimmt. £)f)ne Angabe ber {ebenfalls be=

trädjtlichen Soften bcr 95 borgen £anb, in -ättitte berer

bic Slnftalt ftefjt, beläuft fid) bie öon Zi)oma$ £)oflomat)

t-ermanbte £otalfummc auf eine Million, einhunbert

unb neunzig £aufenb $funb Sterling.

^m $af)re 1889 ift jum $wecfe ber höheren VluSbilbung

ber grau in ©ngianb ein bebeutenbeS 23ermäd)tnijj flüfftg

geworben, ©in Sonboncr Saufmann, beutfdjen UrfprungS,

2Jk. (S. Pfeiffer, ber anfangs 1889 ftarb, unb beffen

Gattin @milt), eine befannte euglifd)e 3 c^rtftfteUcrin unb

Dichterin, 23erfafferin oon "Women and Work", welche

ihrem ©emahl in fed)S Monaten nachfolgte, hinterließen

nad) gemeinfamer ^Ibmadjung ihr ganzes Vermögen für

weibliche (SrjichungSanftalten. Daffelbe beftanb in 60 bis
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70,000 sßfunb (Sterling, roouon entm 40,000 $funb im

Sunt 1892 pfftg waten. Eon legerem Steile, etroa*

über bie $älfre, erhielten folgenbe grauenanftalten Segate:

tPfb. StcrI.

Girton unb Newnham College, Cambridge, jebeg 5000

Maria Grey Training College 4000

Bedford College, London 4000

Cambridge Training College 3000

Hospital for Women 3000

London School of Medicine for Women . . 3000

Somerville Hall, London 2500

Queen's College, London 2500

The Association of German Governesses . . 2000

The College for Working Women .... 2000

College Hall, associated with University Col-

lege, London 2000

Royal School of Art-Needlework 4000

lieber ben nod) nicfjt flüfftgen £fjeil be3 Vermögend

finb mir nodf) feine Verfügungen befemnt getuorben.

(£inc anbere grau, bie ftdj für Ottäbdjeneräieljuug in

(Snglanb feljr große 23crbienftc erworben, bie nod) nidjt

lange öerftorbenc 932r£. Scigl) ©mttfj Söobirfjon, l)interlief$

folgenbc 2>ermäd)imffe:
$fb. ©tert.

für Bedford College for Ladies, London . . 1,000

für Girton College, Cambridge 10,000

2)?r3. Söobidjon entwarf gemeinfdjaftlidj mit 3J2t§ (Smift)

DaüieS im ^a^re 1866 einen $lan öon UntoerfttätS*

er§ie!)ung für grauen unb fie ift bie etgentltdje äftitgrün*

berin öon Girton College in (Sambribge, too$u fie fdjon

anfangs 1000 Sßfunb Sterling beifteuertc.

3u Anfang be£ %afycz& 1893 mürbe bie fdjottifdje

llniüerfität (St. Slnbreros mit einem reidjen SBermädfjtnijj

bcfd)enft, ba£ auef) t$efttt>etfe für grauen beftimmt ift.

Digitized by Google



— 142 —

(Sir William Xatylox £fjomfon üermad)te nämlidj biefer

Umocrfttät bie (Summe öon 30,000 $funb Sterling.

$>ie jäljrliajett ^infen biefer 8ummc, im betrage öon etwa

938 $funb (Sterling, würben für (Stinenbien beftimmt,

auf brei igafyre uno üerabreidjt nad) ©ramen, imb 3War

fccfyS oon 30, bret
. für 20 imb ftinfaeljn für 15 $funb

(Sterling. $ie £älfte biefer <Stiüenbien ift beftimmt

für grauen. SSei biefen graucnftipenbien f ollen

foldje (Stubirenbe beüor3ugt werben, bie eine (£r-

f lärung untergeidjnen, bafj fie Wltbi^in 31t ftubiren

beabfiajtigen.

Sluf (Seite 104 fjabe id> ferjon erwähnt, ba§ t»or ^urjem

Dr. SJiuirljcab in ®la3gow ein £egat öon einer ©umnte

r>ou 30 000 $funb (Sterling Ijtnterlaffen fjat jum gwed
eine mebijtnijd^e «Schule für Stauen 3U grünben.

(53 würbe 31t weit führen, wenn id) bie 3af)lreid)en

®abcn 3m* görberung ber SluSbilbung ber englifdjen grauen

l)ier anführen wollte, felbft wenn id) es fönnte. kleinere

(Stoben wie u.a. bie ber (Gräfin Don 33udjan, bie %JIt&. (Barrett*

Xnberfon 300 $ftmb Sterling für ein SSett im New Hospital

for Women (Marylebone road London) ücrntadjte, fiub

3af)llo3. Qum (Scfylufj füfjre id) nur noa; eine ®abe eigener

Wrt an. 3ftr3. $awcett'3 "Sub-Committee on Women's
Education" fyat öon einigen City ofLondon-Silben im $uni

1893 bie (Summe öon über 400 $funb (Sterling erhalten,

3um $md grauen in ben (Stanb 3U fefcen, bem ©rgiefjungS*

fongrefj in Chicago, wäfyrenb ber SöeltauSftcllung, beisu*

wohnen unb es würben baöou adt)t Seherinnen je 50 *ßfunb

Sterling verabreicht.
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(Sine neue f öui^Iicfjc .Honimtffion Beauftragt mit öeratljuttg

übet bcu Scfrinbänmterridjt.

$m 5lugenblicfe, ate öorfyergefyenber Xeyt jur treffe

gefjen fottte, brachten bie englifdjen Rettungen anfangs 9Mr$
1894 folgeube tntercffante Oftittfjeüung.

rf
$)te Königin fyat i^re ,3uftimmung gut* Sötlbung einer

Üioijar (Sommiffion gegeben, beten fttoed ift, über bie beften

2ftetf)oben eines roof)l organifirten ©tjftentS fefunbaren

Unterrichte in (Snglanb beraten, babei bie beftetjen*

ben Mängel, bie totalen ©infünfte oon Stiftungen unb

anberen Öuctfen $u bcrücffidtjtigen unb barnad) 23orfd)läge

31s machen."

$n biefer bis jefct aus 17 9ftitgliebern beftefyenben

föniglicf)en ^ommiffton ftfcen SKepräfentanten ber Uniöer-

fttäten, üou Sefuubärfdjulen, üon päbagogifd^en ^nftituten

unb Slffociationen, DriSfdjulrätfjen u. 91.

(SS ift bies baS erfte üttal, baß grauen in einer

^Rotjal (Sommiffion als 2flitgUeber erfdjeinen, benn
es fifcen barin bret grauen auf gleichem gufje mit

ben Scannern.

S)tefe toeibltdjen TOglieber ftnb £abt) greberid
(Saüenbiffj, 9Hd)te Gtfabftone'S, ättrS. $enru ©ibgnncf,

sßrinätyalin üon Sftettmfjam (Sotfege, (Sambribge, unb 9ttrS.

Sörtoant, Doctor of Science ber Untoerfttät Sonbon,

Di
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Sefjrerin an ber North London Collegiate School for

Girls unb (Sraminator be3 College of Preceptors.

SBorfcfjläge t>on leiten btefer SRotjal (Sommiffton roerben

einem fünftigen Parlamente -utr SBcratfjung unb 93efd)tie§nng

vorgelegt merben. 9(u3 ber Sttitgliebfcfjaft breier graueu
ift an^une^men, ba& aud) ber fefunbäre 2ftäbdjenunterrid)t

©egenftanb ber Unterfudjung nnb SRaujfdjtäge ber tom=

miffion fein nrirb.

(Sine eiufjeitlidje Drgamfatton bc§ <Sefunbäruntcrricf)t3

in ©nglanb ift übrigens feine leiste ©adje, unenblid)

fdjnrieriger als bie be3 @lementarunterrid)t3. @S ift feine

tleinigfeit, bie Dielen ttcrfäjieben organiftrtcn (Stiftfdjulen,

bie öcrfdjiebenen fonfefftoneffen Änftalten, priüatftfjulcn n. a.

nnter ein $aupt unb in ein (Stjftcm'ju bringen, unb efje

baS Parlament gu einer neuen burdjgreifcnben ©efunbär*

ergiefjungSaftc fommt, toirb c£ lange unb erregte $)elibera«

tionen unb Debatten abfegen.
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IV. RapiteL

^nft^ten wn feiten engltfdrer Jlerjte mii> yfitajpgeii

fiter tjtfljerc $rauenbUi>uitg,

§ i.

©intoettbungeu gegen eine ^Ijere beti Wdnntxn gleite

ftrauettbUbmtg t>om a na tomifrf)^^fiolo giften

©tanbjmttfi.

(SS ift nid^t ber 3tuecf biefer ©djrift in bie öielbe*

fprodjenc grage näf)er eingugefjen, ob bie grau, vermöge

ifyrer pftyfifdjen ^onftitution befähigt ift mit bem Wlanm
auf allen gelbern ber fokalen £fjätigfeit 31t fonfurriren.

Der fttotd biefer $b£)anblung ift ein 23ilb ber SBeroegung

auf bem Gebiete ber fjöfjern grauenbilbung in (Snglanb

51t entwerfen, fann inbeffen niajt unterlaffen, um ba$

Söilb öottftanbiger ju marf)en, einige ©intüürfe f)ier angu*

führen, bie üon englifdjen (Mefjrten gegen bie 23efäf)igung

ber grau gemalt roorben finb. Da idfj §ubem in bem

näa)ftfoIgenben Slbfdfmitte ^eugniffe üon englifdfjen Kerjten

anführen werbe, bie Ijinfidjtlidj ber grauenergie^ung gihv

ftigere Slnfidfjten auSfpreajen, fo erforbert bie Unparteilidj*

feit auo) bie ?lnfitf)rung entgegengefefcter $nftd)ten. $d)

beginnt Ijier mit ben festem.

5(m 118. ^afyreStage ber Medical Society of London

im ^atjre 1892 mürbe bie geftrebe öon ©ir ^ames Sria)ton

SBronme gehalten, ber al§ ®egenftanb berfelben tt>iü)Ite:

10
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uThe extent to which difference in sex should call for

difference in education". (Sr berjanbelte bte grage, °&

unb in welkem ®rabe tue ätoeifeüofen, organifdjen Unterb-

liebe ber ®efd)led)ter audj im ®et>irn befielen unb ftcf)

auf bie gärjigfeiten erftredeu, bie oon bcffen Xijätiqtät

abhängen, unb ob biefe Unterfdjiebe bei ber güfjrung oer

^rjie^ung in Sftecfjnung 3U bringen ftnb. (£r fragt, ob e$

möglid) ift, unb wenn möglid), rotinfcfcenSwertf), baß mäwt=

Itd)e unb roeibltd)e 3«tettigeu3en benfelben ®ang nehmen,

benfelben Arbeiten geroibmet feien, unb fudjt in ber 9lna*

tomie unb ^fjrjftologie bie $>ata, worauf er feine Antwort

3U grünben fud)t.

(Beine Antwort ift negatfocr 2lrt. (Sir 3fttme$, ber

»tele ftafjre erfter 5lrgt einer großen ^rrenauftalt getoefen,

rjat §al)Ireid;e Unterfudnutgcn angeftellt über ba3 ®ett>id)t

unb ben Sau betreffenbe (Eigenheiten oerfdjiebener ©efjtrne,

unb baraufljin erflärt er, baß burdjfdjnittlid) ba£ toeiblidje

©efjirn leidjter aU ba£ bc3 -ättanneS fei, baß .aber aud)

ba£ 9JHßr»erf)ältmß uodj mel größer fei, als etnfadje 23er*

fcfjiebenrjeiten ber ©röße unb be3 förperlidjen ®ettridjte$

barüjun. 2öid)tiger nod), fagt er, ift, baß roaljrenb bie

totale 33lutflufuf)r in ba3 männliche unb roeiblidje ®el;irn

annäfjernb glcid) ift, bie 53crtf)eilung be3 $lute£ aber t>er*

fdjteben ift. £)ie Arterien, toeldje bie oorberen Zf)ük bes

©eljirnS oerfefjen, ftnb größer beim 2ftanne, tt>äf;renb bie,

welche bie hinteren Xtyik öerferjen, bei ber grau größer

ftnb. Ueberbie£ barf man annehmen, baß bie fpejiftfdje

8djtuere ber grauen ©ehirnmaterie, ber aftioe !X^eil, bei

betben ®efd)led)tern üerfdn'eben ift. 8ir $ame$ unterfudjte

brei ttjm'fd) gefunbe ®ef)irne oon groei Männern unb einer

grau, bie burcr) Unfälle qtt'öbttt toorben roarcn. (Sr fanb,

baß bte roeiße ober lettenbe ©ubfianj bei allen biefelbe

fpeäiftfdje <Sdnr»ere hatte, aber bie fpegiftfdje ^djraere ber

grauen Subftang war in öcrfdjtebenen Steilen oerfdjieben

in bcu männlichen ©crimen unb übertraf überall bie
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forrefponbirenben Xfjetfe ber weiblichen, ©eftüfet auf Ber*

fd)iebene« ®ewid)t, üerfd)iebene tomplerüät ber Struftur,

üerfdjiebenc fpejiftfche Schwere unb oerfducbene Slnorbnung

in ber Sölutjufuhr, fommt Sir 3>ame3 bum ©bluffe, bag

ba« männliche unb weiblidje ®ef)irn uon einanber weit

ucrfdjtebene Organe feien, unb bafc fie öerfdu'ebene £f)ä%
feiten au entwickeln beftimmt wären. (5r behauptet, ba§

ber Unterfdjieb einen Sdjlüffel barbieten follte ju einem

gefunben ©r^ie^ung^ftjftem für jebeS ®efchlcd)t.

33om Allgemeinen in'S (Sinjelne übergchcnb, wanbte fid)

Sir ^ame« ^aupt)äa)lia) an ben Unterricht ber ätfäbchen

in ben gegenwärtigen Jjö^eren 9tfäbchenfd)ulen unb fagte,

bajj er im ©anjen feine allgemeine Anflöge gegen if)n cor-

bringen motte. (£r gab üollftänbig ben wohltätigen Gftaraf*

ter be« ©tnfluffe« ju, bie ein fold)er in Dielen $itf)tungen

ausgeübt, inbem er ben 9fläbd)en ^ntereffen unb ftenntniffe

eröffnete, bie ihnen ehebem öerfagt waren; aber trofc biefer

SBortheile behauptet er, bajj ihre Xfyätigfeit oon emften

^adjtljeilen begleitet gewefen wäre unb baß ihre Arbeiten

geeignet feien für ihre ©efunbljcit ernfte (Gefahren nad)

fid) su Riehen, augenblickliche fowohl als fünftige, bie nidjt

genügenb erwogen worben wären. Selbft Dom ®cfid)t$*

punft ber (Srätehung bezweifelt er, bajj Alle«, wa« fie

erreicht ^aben, reiner (gewinn ift unb er uerweilt mit

Sebauern bei ber Aufopferung \)äuälid)tx 93ilbung für

^inge mehr zweifelhaften Söertbe«.

Ueber obige Streitfrage gehen übrigen« bie Anfielen

weit au«einanber unb Sir $ame« fann bafür nicht bie

Stellung eine« unfehlbaren 9tid)ter« beanfprud)en, befonbers

in (Srjiel)ung«fragen.

Ueber bie ®efun&heit ber Räbchen ift feine Anftdjt

ftcherlidj t»on 3öia)tigfeit , aber auch auf biefem ®runbe

traten ihm nid)t nur Aer^te, fonbern aud) Statiftifer ent*

gegen, (£r behauptet, ba§ bie ®el)irne oon 2M>d)en in

einer ihnen fd)äblidjen Söeifc überangeftrengt werben, bafj

10*
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fic ®eifie£arbeiten öerriajten , bie über ifjre iräfte gelten,

bag ein großes $ro$ent twn tynen an topffdjjmera leibe,

©egen biefe $efjauptung werben übrigeng oon anberer

Seite ©egenbeweife gebracht, Söeweife, bie mefjr einen all*

gemeinen al$ ejceptionellen (£f>arafter tragen, tt)ie bie Don

Sir ^ameS. tiefer fprtcfjt t>on ber fpljern 2ttäba)enfdmle

als ob fie obligatorifö für alle 2ttäba)en fein füllte, wä>
renb fie nur für fjöljer organiftrte, befähigte 2fläbd)en

beftimmt fein fotl. Sludfj warten feine 9lnfid)ten über ben

5öau unb bie gunftionen be$ männlidfjen unb weiblichen

®et)irn3 nodfj auf bie Söeftätigung t-on Seiten ber tytyiio*

logie. ($8 gibt SBeiftriele genug toxi grauen, bie flar aus-

gefyrodfjene fogen. tnönnlidje gäf)igfeiten befafjen unb niajt

wenig Männer, bie weibliche geigten. Slber felbft wenn

bie 2öiffenfd)aft eine große 93erfdf)iebcnf)eit in ben Anlagen

be$ Cannes unb ber grau nad&weifen fottte, fo würbe eine

ißerfdn'ebenfyeit nicr)t Inferiorität be« grauengefjims be*

beuten. Sie würbe baf)in führen müffen, ber grau eine

Ijöfyere, aber ifjren Einlagen paffenbe ©eifteöergie^ung

geben, ntajt niebriger als bie be3 -OWanneS, aber öerfcfyieben.

SBorerft aber bebarf felbft bie ©eifteSergieljung be$ 9flanne$

noef) einer burc^greifenben Reform, ^nfoforu mögen bie

Gegner ber fjöfyeren 9J?äbd^ener§ie^ung unb *$3ilbung redjt

Ijaben, wenn fie gegen bie Hnwenbung unferer heutigen

2ttännert>orbilbung auf grauener^ieftung foredfjen.

@in anberer Gegner einer ben Sönnern gleiten

grauenergieljung ift ber befannte ^rofeffor ^omancS, rocl*

d)er im 9ftagagine „The Nineteenth Century" ein (Sffaty

publi^trt l>at, worin er in einer übrigens ritterlidjen unb

ben grauen gegenüber anerfemtenben, tfmen toiele eble

(£igenfa>ften beilegenben 2öeife, ebenfalls bie geiftigen Bit*

lagen ber grau in Erwägung gie^t unb feine (£inwen*

bungen ebenfalls auf baS angeblid) Heinere ®ef)irn ber

grau grünbet. (S& würbe f)ier ju weit führen, näfyer in

feine &nftcf)tcn einzugehen, unb idj will ben 5lnftcf)ten öon
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<5ir ^ameS Browne unb ^rofeffor Fontanes fner nur nocty

einige Entgegnungen beifügen.

ES wirb behauptet, baß baS weiblidje ®ef)irn etwa

fünf Unjen leichter fei, als baS männliche, unb baß es in

3folge beffen bie %xa\x ju ben leeren 93erufSfäd)ern nidjt

befähige. $)aß aber baS mxblify ®ef)irn im «llgemeinen

fünf Unjen leichter ift als baS männlidje, fann man wo§l

nia)t im Ernfte behaupten, benn es gibt unter ben 3ft<*uen

wie unter ben Männern leid)tere unb fcfywerere ®eluroe,

feiten gleid) fdjwere. Slber wenn felbft baS 3frauenf>irn

im Allgemeinen leidster wäre, was noa) nid)t beriefen ift,

fo märe foldje £f)atfad)e nod) fein SSeweiS oon Inferiorität,

benn ein Heinere^, f)öf>er organiftrteS Gehirn fann meljr

leiften, mefjr ftimulirenben Einbrüchen augänglid) fein, als

ein größeres, weniger fyodjorganiftrteS. Zubern ^ngt, wie

bei ben SttuSfeln beS Körper«, bie förderliche ^ä^tgfett niajt

•von ber ®röße unb bem ®ewid)t ab, fonbern oon fnftemati*

fetyer, beftänbiger Uebung, bie bisher bem ^xaumQt\)nn f

was f)öf)ere SluSbilbung betrifft, tterfagt war. $)er feiere,

fleifajige äftann ift nidjt ber ftärffte. Sowie ferner bie

3ttuSfelfraft öererbt werben fann, fo aud) bie ®efnrnfraft.

Gelingt es bod) bem 9Wenfd)en mittels 3ud)twal)l gewiffe

erwünfdjte Eigenfd)aften bei gieren allmäljlig ^eröorju^

bringen, u. a. bei ^ßferben, befonberS aber bei tterfdjiebenen

Birten t)on $agbl)unben.

$ft aber bie ®ef)irnfd)were bei allen Männern gleid)?

©inb fte alle gleid) befähigt? ®ibt eS ntc^t unter ifmen,

wie gefagt, große ©eln'me unb flehte, fiangföpfe, 0funb=

föpfe, ftladjföpfe? £at nidjt baS £ltma einen Einfluß

auf bie (Sdjäbelbilbung unb fjaben nirfjt befanntlidj bie

Gebirgsbewohner biefere ©djäbelfnodjen als bie ber Ebenen?

Söela)e 3Kännerfd)äbel follen ju gelehrten ©tubien befähigen?

öftren $nf)alt fann man ja niajt 3U Reiten unterfudjen.

SBaS wäre aus bem gelehrten beutfcfyen v#f)t)ftologen 93if d)of f

geworben, wenn man fein ®ef)irn öor feinen <5tubien Ijätte
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ttmgen fönnen? Dr. 8. 33ifd)off, ber gelehrte $f)t)fiologe

in München, rvax ftets für bie öeifttQe Inferiorität bcr

grau gegenüber bem Spanne, namentlich anf ©runb ber

oon ü)m angeblich beobachteten Xhatfac^e eingetreten, ba§

ba£ ©et)irn be£ 3ttanuc§ burchfehnittlich 1350 ©ramm,
baS einer grau bnrdjfdjnittlict) 1250 ©ramm wiege. 2Ü£

^rofeffor 53ifd^off geftorben mar, n?og man fein eigenes

©chirn unb baS ©emicht beffetben betrug — 1245 ©ramm!
(2ttittt)eilg. angeto. Sftaturto.)

(Sin jeber S3orurt^etIöfrete mufj äugeftefjen, bog e£

grauen gibt, meiere Waffen männlicher ©efdjöpfe an

geiftiger, an ©ehirnfäf)igfeit weit üoranftef>en.

f)abe übrigen« hier ^u bemerfen, ba§ obige (Sin*

toenbungen oon leiten zweier engltfctjer belehrten nicht

gegen eine r;öt)ere SluSbilbung ber grau, fonbern gegen

eine bem Spanne gleiche gerichtet finb, Anflehten, bie felbft

manche gürfprecher f)öt>erer graucnersieljung tbeifen.

§ 2.

9Uiftdjtcn ettglifdjer Bernte über unb für ^ö^ere getfttge

SdiSbUbmtg ber gratt.

©ine Ansaht h^onragenber englifcher Sierße fyat ftch

für bie höhere geiftige 9fu3bilbung ber grau öom pfytfio*

logifchen <2tanbtpunfte ausgebrochen, Don benen idf; l)kx

nur einige in fonbenfirter gorm anführen will. $ch ents

nahm fte bem intereffanten 2öerf ber fchon angeführten

2»r*. (Smitrj Pfeiffer "Woraen and Work" @. 90 u. ff.

Sir SBilliam ©ull (Saronet, $oftor ber %Jltbvöin

unb bcr fechte, gettoro ber ilfotial <Socieü)), (Senator ber

Uniöerfität £onbon, fagt, baß jur p^^ftfdr)en @ntmicflung

unb ©efunbljeit bie ©r^iehung ber ©eifteSfähigfeiten fehr

r>iel beiträgt, toährenb ihre 2>crnachläfftgung eine (Sr*

fchlaffung ber förderlichen gunftionen in ben ^ermöglichen

klaffen oerantafjt. Der ©eift bebarf ber ©ijmnaftif fomol)t
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als ber Körper. Sf&er in beibcn gälten muj$ folrf;e Uebung

ben Gräften angemeffen fein unb feine Uebcranftrengung

tteranlaffen. 9ticfjttg angeroanbte geiftige Uebnng erf)öf)t

bie Straft nnb Stobauer be£ Körpers, ^n golge befjen

ftefyt eine wofjl gebilbete grau anf einer fjöfjeren pf)t)fto*

logifdjen (Stufe ber 33efäf)igung unb Xüdjtigfeit be^üglid)

aller ifyrer $flid)ten.

d§ Rubelt fid) bafjer nirf;t um bie grage, ob bie grau

eine fjöfyere Hugbilbung erhalten fotte ober nidjt, fonbern

barum, worin bie befte unb tjödjfte intelleftuelle (Srgieljung

für fie beftetjen foll, bie natürltd), je nad) ben inbimbuetten

Umftänben, t>crfd)ieben fein mufc.

SBenn, tote SMele glauben, bie einzige Aufgabe ber

grau barin beftefyt ju f)eiratf)en, $inbcr 3U gebären, ba£

,^)au3mefen 3U leiten, fo mürbe biefe Aufgabe beffer in ben

.'panben einer Ijodjgcbilbeten grau bcftcKt fein, al3 in benen

einer oberflädjlidjen, beren £auptbefd)äftigung SRomanleftürc

unb $iano finb. SBenn im härteren ftampf um« fieben ber

Wann mef)r Energie unb 9lu£bauer beftfct, fo ift bie« nodj

fein ®runb, bie grau oon ben f)öd)fteu Stubien unb ben

beften Sefjrmetboben au^ufdjlie^en.

$n (ujnlidjem (Sinne erflärten ftd) Dr. £ionel SBeale

unb ber %x^t ber beutfdjcn 93otfd)aft Dr. ^ermann
2£ebcr.

Dr. Solln, geHow ber $ot)al Soäctt), emer. djirurgi*

fdjer ^ßrofeffor am St. £f)oma«f)ofüital Sonbon, gab 1867

ber fdjon angeführten "Schools Inquiry Commission on

the Education of Girls" in folgenben Korten feine Sin*

fta)t $u erfennen:

„211« ein alter $f)t)fiologe fpredje id) folgenbe s#nftd)t

au«: $dj weift, bajj je mefyr ba« ©efjirn geübt wirb,

grabuell unb of)ne übermäßige Slnftrengung, befto beffer

wirb biefe« ©eljirn im Stanbe fein bie ©rfolge fjer&or*

^bringen, toop e« gebilbet mar. bin gan$ ftdjcr,

bafj e« in ben luderen klaffen Diel weniger franttjeiten
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gäbe, luenn iljre ®ef)trne regelmäßiger unb fyftematifdjer

befdfjäftigt mürben."

SSor berfelben Schools Inquiry Commission erflärte

Dr. Sri gt) am, „bajj bie Söilbung beS ®eifte3 §ur nötigen

Stebenggeit nid^t nadjtfyeilig, fonbern n>of)ltf)ätig nrirft. Söenn

bie gunftionen beS ®ef)trn£ nidjjt in Xfjätigfeit gefegt wer*

ben, nimmt bas ®ef)irn an ©rö^e ab. Söenn irgenb ein

Organ in $olge üon Langel an Ue6nng abnimmt, fo

ftympatfjiftrt bas gange Aftern unb bie ©efunbfjeit leibet.

33on biefem ©efidjtSpunfte groeifle idf) nidfjt, baß bie Ucbung

be3 ©etfteö gute ©efunb^eit gur SJolge fyat".

Dr. $11 big fagt in bemfelben Seridjt ber Sommiffton,

„baß er öottftänbig überzeugt fei, ftdf) auf ba8 SRefultaf

einer ärgtltdjen ^ßrajtg vieler ^afyre ftüfcenb, baß 5llle§,

ma^ ben ®eift ber grauen auSgubilben im ©tanbe ift,

bie befte Söirfung fotuofjl auf tt»rc moralifdje unb ^t)ftfd)e

als auf geiftige ®efunbf)eit l)aben toirb".

Dr. Sfteebljam üon 23arnarb Slftylum bei ©loucefter

behauptet im 23erid)te, „baß, obgleidj ätueifelöotjne lieber*

anftrengung begrenzter geiftiger unb ^rjftfdjer Gräfte

Äranffjeiten erjeugt, eine öiel ergiebigere Quelle t»on

tranf^eit in ben beften @tänben in ber ^broefenfjeit eine«

nmrbigeu fiebenggtoedeö ju fudjen ift, fotoie in ^nbolenj,

Sftacjjfid&t gegen fid) felbft, unb ungefunbem ©motionali^

muS, meldte bie SHefuttate finb. @3 ift nia^t möglia) an=

annehmen, baß bie grauen beftimmt finb bie umtfiftett

Kreaturen gu fein, bie fo Diele öon ujnen finb".

Dr. Sangbon £)onme erflärte fiel) 1888 über bie

grauenergiefyung in einem (Schreiben an 9ttr3. Pfeiffer in

folgenber Söeife:

„diu ®egenftanb fyoljen $ntereffe3 in unferer 3eit, ber

bas Xljema üon präftbenti eilen $nfpradfjen fotuofu* als öon

gafylreidjen Slrtifeln in ber penobifd&en fiitteratur ift, ift

bie fjöljere @rjief)ung ber grauen."
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„Die Sef)re, bie in neuerer Qdt oft oerfünbigt worben,

ift, bafj bie geeignete SluSbilbung ber ®eifteSfäl>igfeiten ber

grauen biefe weniger befähigt machen würbe, Mütter ber

Männer 31t werben. 2ßan fjat bis je|t feine ©inwenbungen

gemadfjt, ba§ fie alles gelehrt werben, was fid) auf ftunft,

SOTufif ober ü)r emotionelles Seben begießt, fobalb aber ber

Stofud) gemalt wirb, ü)r Urteil *u bilben, fie ©dpffe

fäffen $u lehren, it>r bie ©ewoljnl)eit ber (Selbftfontrole

einzuprägen, f)ören wir lärmenbe sprotefte, bie nidjt auf

Gfrfaljrung begrünbet fmb, unb foweit als bie SCetiologie

ber ©eifteSfäwädje babei in 33etratf)t fommt, wofjl fajäblidf)

wirfen. w

„Söenn irgenb etwa« fidler ju SBerurfadfmng oon 93löb*

finn beiträgt, fo ift eS bic ©efaf)r, bie aus ber einfeitigen

&uSbilbung ber grauennatur entfielt, <So lange als nur

bie emotionelle ©eite ber Üftütter auSgebilbet wirb, erregt

bura) ben geringften unerwarteten Saut, f)inftcf)tlid) ber fte

umgebenben 9?atur oernunft* unb gebanfenloS, beim 9ln<

hlid ber Prüfungen, bie fic^erlid) i^ren ^ßfab burd)freugen

werben, in einen emotionellen *ßarorJSmuS geworfen, fo

werben fie oon meinem ©eftajtspunfte efjer ©efafjr laufen,

bie SWütter oon ^bioten $u werben. Df)ne Ueberan*

ftrengung 51t befürworten, bie ebenfo fd)limm für ben neu*

rotif^en 3un9cn a^ fur oaS neurotifd^e ättäbdjen ift, unb

bie wäfjrenb ber förderlichen unb geiftigen ©ntwicflung beS

einen fowoljl als ber anbern $u oermeiben ift, fo gibt eS

feinen . ©runb , warum bie (SeifteSfälugfeiten , welche bie

grauen befannterma&en befifcen, nidjt fultioirt werben

follen, um fie nidjt nur ju füttern oon Männern gu be*

fähigen, fonbern audf) $u i^ren (Gefährtinnen unb ®ef)tlfen.

3n allen gälten mad)t einmal ben SBerfua) olme 33orur*

tfjeile unb laffet uns bie £erannal)ung ber £eit wittfommen

ljeifjen, wenn bie grau nidjt eingig baS frioole ©pieljeug

einer müßigen <Stunbe met)r fein wirb, fonbern bie *ßrioile=

gien unb föedjte geniest, beren fte ju berauben abfurb ift."
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rf
2ftetnc ftatiftifcbcn ^(ufäeidjnuugen geigen, baß wir

üoräüglidj bie ®efunbfyeit uttb baS geiftige Seben ber ©Item

im 5luge fjaben muffen, (Sie weifen auf bie 2Bid)tigfeit

Inn, unfere Söfjne in 3ttäßigfeit unb unfere Üödjter in

(Selbftbefierrfdjung aufjujie^en. Sic beuten an, baß wir

Skrbinbungen festerer mit Männern fcon gefunber klaffe

fucfjen füllten; baß unfere Sölme foldje als ®attin meiben

follten, beren Emotionen auf Soften ifjreS Urtfjeils unb

ifjrer Selbftfontrole fultioirt worben finb. (Sic feigen, baß

ber 33löbftnn oft bie golge eines grabueflcn ^rogeffeS ift,

in welchem bie s
Jtaffe mefjr unb mefjr entartet, wobei ein

nur unbebeutenber gaftor bie unf>eilt>ollftcn Sftefultate f)er*

Herbringen fann."

«3u (fünften einer fjöfjcren weiblirijen (Srjicfyung f)at

fia) ebenfalls (Sir Spencer Söells bei ber Eröffnung beS

legten "Sanitary Congress" in ©nglaub auSgefprocfyen.

$d) fdjließe biefen 5(bfdf)nitt mit folgenbem (Eitat aus

ber rüfnnlid) befannten cnglifcfyen, mebiäinifcfyen geitfdjrift

"The Lancet" öom September 1868. „(SntwicMt bis

jum f)örfjften ®rabe ben ®eift ber grauen mittels einer

guten unb geeigneten (£rsief)ung, öffnet i^nen jebe legitime

Cuelle ber Scfajäftigung unb laffet biejemgen, bie es wün*

fcfjen, $u ben (Sramen unferer Umoerfttäten §u; aber wenn

baS Seben ber 3J?cnfd)f)eit fortfajreiten foll unb bie ©efell*

fcfjaft 51t gcftalteu tft, wie fie es fein muß, bann l)at bie

grau ^ßflidjten 311 erfüllen als Jungfrau, (Gattin unb

SWutter, als Sekretin ber ^ugenb, als ®efäf)rtin, als WliU

füfjlenbe, sJtatf)geberin t»ou SDtännern unb grauen, unb bieS

fönnen nur folcfye grauen bewerfftelligen, bie bie Erfüllung

obiger $flid)ten als ifjr ^ßrioileg, als ifyc SebeuSglücf be*

trauten."
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§ 3.

.vSöfjerc ®eifte8bittmng beS mibüfytn ©efrfjlerhts t>om

©tanbmwft bcr ^^gtetnc.

%d) null $uerft hier aon ber (Simuirfung tjötjercr ©tubicn

auf bie ®efunbfjeit ber grauen im ungemeinen fprechen

unb bann auf bie ber ÜDtäbdjen in Dftäbchenfdjulen.

Biele, felbft folaje, bie ein grofceS ^ntereffe an ber

^öt)eren ©rjie^ung ber grau an ben Xag legten, waren

anfangt beforgt fnnfidjtlirf) ber ®efunbhcit unb prj^fifctjen

©tärfe ber meiblic^en ©tubierenben. Sie fürchteten, ba§

neue, günftige (Gelegenheiten ^um ©tubium unb gu geiftigcr

SBerm>ü!ommnung eine neue föaffe fchmäd)lid)cr, fenbentärer,

umneibliajer ©tubierenber hervorbringen, ben s#ei5 unb bie

Einmuth be§ fokalen Sebent gerftören unb bie grau für

ihren mahren Beruf unfähig machen mürben, nämlich §ur

(Ernährung unb ©rgie^ung einer fräftigen $affe unb jur

gührung einer moljlgeorbneten , gefunben unb glücflidjcn

£eimftättc. $ttc biefe Befürchtungen fyat bie Erfahrung

aU gänjlid) unbcgrünbet crroicfen. Der mirflich r»erberb=

liehe geinb ber ®efunbheit junger grauen ift ein attjecflofcS,

trägem, frmoleS ßeben, in n>clche§, au§ Oftangel an beffercr

Befd)äftigung, fte oft 31t geraden tjerfucJ^t merben. Der

Berühmte üerftorbene 3ir Benjamin Brobie, ßeibarjt bcr

Königin, htfyauptcti, ba§ ein großer £fjeil ber §)rjfteric unb

^npodjonbrie ber grauen bie golge beS 2)2angel£ einer

fräftigenben Disziplin bcS ®eifte3 in ber $inbheit unb frühen

^ugcnb ift. Beschäftigung be£ Reifte«, ohne Erregung ber

©efüfjle, liefert bie befte ©egenmirfung gegen franfhafte

©inbrüefe. Die föegifter ber ^rren^äufer geigen, baß bie

Safyl bcr roeiblichen tranfen beinahe um ein Drittel bie

ber männlichen überfteigt unb ber ^rrenarjt nrirb roohl

feiten in feiner Änftalt eine tranfe finben in Befifc eines

richtig unb mit @iuficf)t fultioirten ®eifte3.

^ntellcftuelle Begebungen, in richtiger $oorbination

Digitized by Google



— 156 —

mit cmbern Arten oon £f)ärigfeit, werben oon bcn beften

mebisitüf^cn Autoritäten als für bie ®efunbl)eit in tyoljem

®rabe förberlid) erfart. $d) fönnte eine föeifje öon SBetfoielen

Don fef)r gelehrten 0*auen anführen, bie ein langes Seben

erreicht f>aben: $dj will midj aber ^ier nur auf einige

wenige folc^er befdjränfen, bie ein gelehrtes %aö) fultünrt

ljaben, baS ftetS als ein rein männliches angefeljen worben

ift, nämlidj bie Sftatljematif. 2flaria£ewen, Autor eines

SöudjeS aftronomifdjer Xabetlen, öeröffentließt im n.^a\)t>

Rimbert, mürbe über 70 Qftfjre alt. üttaria Agnefi, bie

im Anfang, im Abfdmitte über bie Otogen öon Bologna

nod) näfjer ermähnt werben wirb, 93erfafferin einer grünb*

lidjen Abfjanblung über Algebra unb Differentialrechnung,

bie feiner anbern gleichzeitigen in ber -ättitte beS vorigen

$al>rf)unbertS an $enntnif$ unb Anorbnug nad)ftanb, er*

reichte baS Alter t»on 81 galten. Fräulein Carolina

$erfd>el, unfere fianbSmännin, bie fleißige (Mn'lftn tfjreS

berühmten SöruberS unb eine oon ben beften 9flatt)ematifern

tfjreS 3eitalterS, mürbe 97 $af)re alt, wäfjrenb baS fyoty

Alter oon 9JfrS. ©omeröiKe alten wof)l befannt ift.

Die SBeridjte fjinfidjtlid) ber erforberlidjen $raft unb

allgemeinen S3efäf)tguug ber weiblichen ©tubirenben für bie

<Sf)e unb über bie Sftufcbarfeit i^reS uadjljerigen SebenS,

worüber fpäter bic fHcbe fein wirb, wiberlegen bie trüben

SEorfjerfagungen, bie über biefen *ßunft geäußert mürben

unb nod) werben. Der Zeitraum über ben bie ftatifttfdjen

Angaben fjtnftdjtlid) legten fünftes fldj erftreefen, ift bis

jefct jwar fur^, um mit toller ©idt)cr^eit barüber bogma*

tifiren 3U fönnen. @S beftetjen aber barüber gewichtige

Angaben. Die 3eugniffe fjeroorragenber Aer$te finb im

t>ort)ergel)enben Abfdjnitte erwähnt worben. $n biefem

S(bfd)ntttc follen bie Anfielen einiger päbagogifdjer Autort*

täten, begleitet t>on ftatiftifdjen Angaben, folgen.

Sd)lagenbe SC^atfad^ett unb ftaljlm finb oon 9ttrS. ^enrty

©ibgwid follationirt worben in ihrer oor ^urjem oeröffent-
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lichten ©djrift: "Health Statistics of Women Students

of Cambridge and Oxford, and of their Sisters". 1890.

3)ie SBetuetSftücfe in biefcr (Schrift, fotoie bie in bem interef*

fanten SBudje oon SDkS. @mtlt) Pfeiffer: "Women and

Work*', reiben allein fdjou f)in flar Darzulegen, baß fein

Antagonismus beftefyt snrifdjen ernftem ©tubium unb einem

gefunben unb froren SebenSgemtß; unb baß bie ©rmette*

rung ber intelleftuetfen ^ntereffen ber grau ef)er ben SReig,

bie Anmutf) unb baS ®lü<f ber «$eimftätte ju erhöhen als

äu öermtnbern im Staube ift.

gür ausführliche ftatiftifche Angaben über bie ®efunb*

t>cit in üttäbchenfchulen in ©nglanb unb ben bereinigten

Staaten muß ich auf fBtt». <ßfeiffer'S fonrie auf SflrS.

©ibgroicfS obengenannte «Schriften öerroeifen; ebenfo über

baS ^rojent gefunber verheirateter, ^oa^gebilbeter Orrauen,

fonne über bie ^afjl ber $inber berfelben. ^Daö ®efammt*

refultat ber Sftadjfragen bei einer Anjaljl üon grauen«

priu3Ü)alinnen ^ö^erer 9ftäbcfyenfd)ulen ift, baß Ijtnfi^ttta)

ber ©efunbfjeit unb £üd)tigfeit als ®attinnen unb SHütter

fein Unterfdu'eb beftef)t ätt>ifd)en ber JjäuSli^en SebenSge*

fdn'chte ehemaliger ©tubentinnen unb ber ihrer 3eitgenof*

ftnnen in anberen £ebenSfp(;ären. $a es ergab fid), baß

für mele fcfjroäojliajc Oftäbdjeu ein roof)I georbneteS Seben

in einer työfjeren Sehranftalt moralifd) unb pl;t>ftfd^ uor=

theilfyaft war unb baß ^ntereffe, 23efd)äftigung zc. günftig

auf fie ttnrften. (Sine Anzahl (Schülerinnen in ben höheren

9ttäbd)enanftalten finb £öd)ter Don Geräten, bie fid& nie

über bie fd)Iimmen folgen ber ©tubien ^inftd^tlid^ ber

®efunbf)eit ihrer bcflagt f)aben. (Sine £ocf)ter oon

Dr. Med. 23ud)anan ift M. A. ber Uniöerfität Sonbon,

Dr. Med. ShajmelPS Xod)ter ijat fid) im (Santbribge*

(gramen ausgezeichnet.

„$>aß bic ©efunbheit ber 9ftäba)en" — fagt 2Eiß Seale,

30 $ahre ^ringipalin oon (Sheltenham College für Räbchen
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— „moralifch, intetleftuetf uno pl;t)fifd) burd) bie $)i35tplin

unb intetteftuetfe Erziehung oerbeffert wirb, roiffcn $tte,

bte bamtt 511 tlmn haben. £t>fterie üerfdjnrinbet babet faft

gänzlich."

„^ie genauefte Statiftif bev 250 Schülerinnen im

College beweift, baß 2ttäbcfjen, bte nnter paffenbeu unb

richtigen 33ebingungen arbeiten, gang befonberS gefunb

ftnb, baß ein großer Xfytil berjenigen Schülerinnen, bte

höhere UnioerfitätSeramen beftanben, fid) üor unb naaj

benfelben in ausgezeichneter ©efunbljett befauben. 95*äfjrenb

einer JHei^e üon fahren würbe etwa bie $ä(fte ber jungen

grauen, welche bie (Sramen ber Unioerfität £onbon gemacht

in Gheltcnhant öorbereitet. 2öäf)renb ber legten 17 $af)re

(1888) tyabm 627 Schülerinnen ihre UnioerfitätSeramen

mit Erfolg gemacht unb bie Anfrage bei biefen ergab, baß

fte wäijrenb ber 17 $ahre, nachbem fie bie $lnftalt t>er=

laffen, öon feiner ^ranffjett f^eimgefuc^t worben finb. (Sbenfo

günftig lauten bie 33erid)te über bie SSerheirathung ehe*

maliger Stubentinnen unb ihre $inbcr."

„$)ie ©efunbljeit in ben SDftibdjenfdjulen würbe befon*

berS burch turnen, SBallfpiele, große (Mrten unb ähnlidjeS

erhalten unb geftärft, burd) eine vernünftige Drganifatton

geiftiger unb ph#Mer @rsiehung."*)

3um Schiffe btefeö 2lbfdmitte$ Iaffe ich h*er n0£^

eine in (Snglanb h°*)e päbagogifche Autorität fprechen.

Dr. $itch, föniglicher Sclmlinfpeftor öon Seminarien für

Sefnrer unb Sehrerinnen, behauptet, baß bie J)ö^eve ©eifte$*

bitbung ber grauen, fowie ihre intetteftuelle SBefchäftigung,

feineSwegS ^ranf^cit unb Schwäche §ur Solge gehabt Ijabe,

baß bie weifeften fterjte unb £el)rer barin übereinftimmen,

*) D&tge Sorte oon 9Jtiß Scale ftnb fjier gefürjt unb fonbenfirt

angeführt, ftüt 9töl)ereS f.
"Women and Work" »on 2Kr*. Pfeiffer,

Seite 120 u. ff.
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baß geifttgc $t$$iplm unb Anftrengung eine gefunbe p^ftfcf)c

ßntroicflung förbern, baß ber größte ftlud) junger grauen

®leid)giltigfeit, @eifte«Ieere unb ber fanget ernften @tre*

ben£ unb interefftrenber unb nü^Itcfjer 23efd)äftigung fei.

$iel gefährlicher al$ felbft übertriebene, ehrgeizige ©eifteö*

anftrengung fmb 3rrioolität, geiftige Xrägfjeit, ^nbiffcrenj

gegen bie (Erziehung höherer ©eifteSgaben. <3o hat bie

(Srmuthigung jur höheren ®eifte$bilbung , welche bie Uni*

uerfitaten gegeben, bie ®rünbung höherer grrauenanftalteu,

bie ^ulaffuug oon grauen gu l)öi)cxcn Scrufen unb e^r*

barer ©eifteSarbeit zur |)ebung ber $efunbf)eit ber Stauen

beigetragen, bie gafyl itjrer intelleftuellen $ntereffen oermehrt

unb fotooljl ihte SebenSfreube als M&lirfjfeit junt heften

be3 ©etnettuoefenä erhöht, jpoajgebilbete grauen, bie fid)

oerfjeirathcn, »erben in bas $äu£lid}e Selten einen rich-

tigeren unb tuohlthätigercn Einfluß bringen al£ folche, bie

eine weniger erhebenbe Erziehung genoffeu haben.

Dr. gttd) fagt ferner, baß fein Amt als ©ajultnfpcftor

ihm eine jährliche genaue Untersuchung oon 26 Lehrerinnen*

feminarien mit 1800 refibireuDen 3d)ülerinnen auferlegt,

baß es feine Pflicht ift, ben beratheuben 5Trgt jeber Anftalt

über bie ©efunbljeit ber Schülerinneu gu fragen. £efctcrc

finb zwifchen 18 unb 21 ^afjre alt unb werben für einen

mühfamen Beruf erlogen. $hr ^ e&en m ^tnftalt befielt

in frjftcmatifchem ©tubium unb in Hebung in ber Siunft

3u lehren. Am (Snbe jebe£ Jahres »erben fic unter ben

Regulationen oon bem "Educational Department" ber

gierung geprüft unb nach bem legten erfolgreichen @yamen

erhalten fie Diplome, bie fie zu Aufteilungen in elementar*

fchulen berechtigen. 2Benn nun für junge grauen ®efaf)r

in einer regelmäßigen geiftigen Arbeit beftänbe, fo würbe

folche ftd) i)kv geigen. Aber ba$ geugniß ber ärztlichen

Beamten ift außerorbentlich günftig. gälte oon ftranfhett

finb äußerft feiten unb oiele ber größten feminarien haben

wätjrenb 5 ober 6 aufeinanber foIgenDen fahren feine
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entlaffen. SDtc äratlidjen Sfageftettten ftnb fogar einftimmtg

in ber 2tnft<$t, baß bic ©efunbfjeit ber ©cfyülerinnen, fottrie

ü)re förderliche Äraft fidj toäfjrenb ifyreg gtt>eijäf)rtgen Stuf*

enthalt« in ber Slnftalt üerbeffcrt, eine ^nftdfjt, bie Dr. ftitdj'ä

eigene (Srfafjrung beftätigt. Dr. %\tä) gibt gu, baß bei ben

neuen SBerfudjen leerer geiftiger ^usbiflmng ber grauen

große ©orgfalt unb Sßorftdjt ju beobachten ift.
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|!Jjila!rtljn>iric itx $tan. panj ©arpcnta*

§ i.

Begabung ber grau.

$)er ftxau würbe öon (Gegnern iljrer fjöljern geiftigen

Wuöbilbung fdjoit oft ifyre ^Befähigung bagu abgebrochen.

3d) ^abe faum nötljig folcf)e (Regner auf bie alte unb neue

®efcf)icf)te §u ücrweifen, auf bie großen SRegenttmten, auf

bie Energie, Begabung, ÜHjatfraft Dieter grauen alter unb

neuer .Seit.*) ®er t>iftorifc£)e Ztjcil biefer flehten (Schrift,

fonrie bie (Erfolge ber $rau in ben Gramen cnglifdjer Uni-

uerfitäten bieten allein fd)on eine Söibcrlegung obiger

Slnfidjt. $d) will inbefe aus «ergangenen Griten als ^eugin

eine grau f»ter nod) anführen* (Ss ift bies eine im fjiftori*

fd)cn Steile, I. Kapitel § 4 erwähnte berühmte englifcfye

*) ©ielje barüber fotgenbe SBerfe:

"Woman and her Master" DOttfiabt) Morgan. 2$8ältbe. Soitbon 1840.

"Women of History"; by Eminent Writers. Edinburgh, Nimmo.

180(5. WufyüQC auc> Arbeiten Ijerborragenber meift cnglifdjer, aber aud)

frember, felbft ttaffiftfier (Sf^riftftcKer.

„@ble grauen", ©ft^c öon ^ngelifo bon Sagerftröm. @ott)a 1870.

11
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grau, £abt) Sßafington, geprtcfen ate „ber gelehrtcfte Stheo*

löge ihrer fttit". $n i^WW Söerfe "The whole duty of

Man", ba$ ehemals eine fet)r große Sßtrfung Ijattc, fpraef)

fic fid) fdjon öor 200 fahren über bie Ijtutc noch bis*

futirte fogen. Inferiorität ber grauen folgenbermaßen au£:

„5$on obigen ^Beobachtungen aber ablenfenb, Witt id)

nun bte perfönlidjen Xalente be£ weiblidjeu ©efd)led)re$ tn$
sXuge faffen unb inSbefonbcrc baSjenige, baS bte J)öcr)fte

Begabung rationeller Slrt ift, — id) meine nämlicr) ben

S3erftanb — wo e£ etwas HHjn fein bürfte $u behaupten,

baß baS weiblidjc föefchledjt, t-on Watux weniger begabt,

niebriger haftete als ber Oftann, wenn man erwägt wie

Diel wefentlid)eS ©ewtdjt in bie 28agfdjalc beS SftanneS

gelegt wirb, um biefelbe auf beS le^tern Seite nieberju*

brüefen. $)ie gäfjigfeiten ber SRämter werben fultimrt unb

ueruotlfommnet burd) (Sr^ic^ung, Derebelt unb verfeinert

burd) Stubicn unb bie fdjönen fünfte; fte gleiten einem

Strid) ©emeinbelanb, baS mit gleiß unb lanbwirthfcfjafc

Iict)er Sorge fultimrt worben ift unb fid) uorttjeilljaft t»om

benachbarten Staube anfielt, obgleich bem natürlichen ©oben

beiber £anbftrtd)c feine foldje Ungleichheit eigen ift. 2ftan

fann baljcr fabließen, baß unter welcher SDiangelhafttgfeit

unb Sdjwädje bie #rau auch erfd)einen möge, foldje ange-

eignet, aner3ogen, nicht natürlidj ift, baß foldje nicht »on

einer Kargheit ©otteS herf*ammt, foubent einzig unb allein

öom fchleajten ©ebrauch ber ber ftrau mit gleicher freigebig*

feit verliehenen Anlagen, S8efd)tilbigt ©Ott nicht thöridjtcr*

weife, benfet nicht, baß, inbem er bie JJrau fdjuf, er fie

nothwenbigerweife ftols ober flatterhaft, eitel ober launifdj

machte, ba es ja offenbar ift, baß er fte 31t beffern ßweefen

fchuf, baß er nid)t partciifd) für baS männliche ®efd)led)t

hanbelte, fonbern, ba er, wie ber ^ropfjet fprtdt)t: „eine

güllc r»on ®eift" befifcr, fo Dertheilte er folgen in glcidjcm

SDJaße unb gab ber fchwächften grau eine ebenfo große

unb umfaffenbe Seele als bem größten gelben. $?att

Digitized by Google



— 163 —

geftatte mir ferner $u fagen, ba§, ^utfugtlich ewiger Wof)h

fahrt, bie grauen in einer günftigern Sage ftdt) beftnben

als bie Männer, ©ott fjat ihnen eingeborne Neigungen

eingepflanzt, welche bie SBirfungen göttlicher ©nabe auf fte

fein* erleidjtern."

$)ann fagt Sabty <ßafington ferner: „$>on wie Dielen

grauen lefen wir in ber Ijeiligen ©djrift, bie in allen

^fltdjten, in beharrlicher Aufrnerffamfeit auf SlnnftuS, in

hochherziger Siebe unb Achtung, ja felbft in (Sifer unb

3)hith bie Apoftel felbft übertrafen? Söir fehen ShriftuS'

<$rab umgeben, fein Seiben gefeiert burch bie jähren uu0

klagen anbächtiger grauen $ur Qett als bie wärmften

feiner €>a)üler il)n oerleugneten, ja felbft ihm abfehworen

unb alle ihn oerlaffen hatten. $a ber £ob felbft femnte

ihre Siebe nidjt erlöfchen. 3öir wtffen wie bie frommen

Marien auf eine befcbwerliehe, gefefclid) ftrafbare unb ge

fährliche Ehrerbietung fur feinen Seidjnam bad)ten, unb

es tft ein benfwürbigcS ^euguijj, baS (EhrtftuS ihrer

grömmigfeit unb Ergebenheit gab, inbem er fte ju ,3eu*

gen feiner Auferftebung machte, als bie erften ber Ur=

Qtoangeliften bereu frohe Söotfdjaft 511 oerfünben unb ben

Apofteln Apoftel ju fein."

3m Allgemeinen ftnb bie Anlagen ber grau ebenfo

oerfdjiebener Art wie bie ber Männer, unb wie legterc

haben auch fte Begabungen auf ben ocrfd)iebenften ©e=

bieten ber SBtffenfduften gezeigt. $)ie oeröffentlidjten fiiften

ber UnioerfttätSprüfungen in (Snglanb geigen, ba§ grauen

gang biefelbe Arbeit als bie Ottänner oerridjteten unb mit

ihnen mit (Srfolg in allen ^tubiengweigen fonfurrirten,

ja in mand)en gällen au ber ©pi^e aller, ber männlichen

wie wciblidjett ftanbibaten ftanbcu, wie im 2. Kapitel ge=

geigt worben tft.

®ar oft würbe ber grau jebwebe Befähigung ju erafteu

Söiffenfdjaftcn, u. a. ju -äJcathematif unb ^ßt)t)fif abgefpro*

chen, unb bod) beweift bie ®efd)idjte ber Söiffenfchaften,

11*
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baß bei mannen grauen hoh^ matljemattfdjeS Zalmt be*

obadjtct morben ift. 3?d> will nur brei in obigen gädjent

hochbegabte grauen ^er anführen, bie äugleidj als sJ*e*

Präsentanten breier fyerttorragenber Nationen gelten tonnen,

bie (Sngläuberin Someroille, bie £eutfdje Caroline

^>erf rf;el imb bie grangöfin ©abrielle be ©reteuil.

3ttarn (Someroille reprobu^irte baS große Söerf uon

£aplace unter bem £itel: "The Mechanism of the

Heavens". ^J)re "Connection of the Physical Sciences''

ift ein felbft eines £>umbolbt würbiges SBerf. Die 9frmal

«ocietn, baS fyödtftt natumnf)enfchaftltd)-mathematifche

ftitut SnglanbS, eine Slfabemie bem (Sharafter nach, ^at

in ihren Zäunten bie ©üfte oon s
))lavt) Someroille auf-

geftellt.

Caroline .fterfchel, 3chwcftcr' beS berühmten 2lftro*

nomen Wilhelm, entbeefte wer Kometen, befaß einen wirf*

liehen ®eniu£ für mathematifdje SBtffeufdjaften, unb half

ihrem ©ruber bei feinen berühmten (Sutbccfungen. 3fm

Qfahre 1828 oollenbete fie einen Katalog oon 25,000 iXie*

bulae, bie ihr ©ruber eutbedt hatte, unb erhielt bafür Dort-

her ^onboner Slftronomifdjen ®efellfd)aft eine golbene

Denfmüitje.

®abriellc bc ©retcuil, Gattin be* Marquis be

©hätelet, geboren 1706, ftefjt in erfter 3ieihe natnrwijfcn*

fchaftlid)»mathematifd) gebtlbeter Jyrauen. Voltaire, ber mit

ihr befreunbet war, hinterließ ein Sflemoir über fie, worin

er fie befd)reibt. <Bk üerftanb bie lateinifche (5prad)c unb

Sitteratur grünblich, fie war oertraut mit bem (£nglifd)en

unb ^tatienifdjen, aber il;re oorherrfchenbe Neigung mar

für 9flathematif unb 3)ietapt)t)fif. Helten, fagt Voltaire

oon il)r, mar in ein unb oerfelbcn s$erfott ein richtiges

Urtheil mit mehr ®efd)mad unb Lerneifer oerbuuben unb

trofcbem liebte fie nicht weniger bie Vergnügungen ihre«

Alters unb ®efchledjtes. ®abrtelle ftubirte oiele $af)re

2eibni§ unb Newton, £ie war längere geit eine Än»
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f)ängerin üou Mbnty unb crflärte einen Xljtii feinet

<St)ftcmS in einem fe^r gcmanbten SBerfe oon ijjr, baS fie

"Institutions de Physique" betitelte. Slarfjeit, ^ßräsifiou

unb ©leganj djarafterifircn ifyrcn Stnl. DiefeS Sßerf

erntete üon fompetenten Autoritäten baS größte 8ob. (Sie

war erft 30 ftafjre alt als fie eS fdjrieb. (Sie betreibt

barin bie (Stifteme Don Setbmg imb Newton mit grünb=

lieber ^enntnig beiber. $m 3a$rc 1759, aefjn $afn:e

narf) ifyrem £obe, erfdjieu in ^ßariS ifyre Ueberfe$ung ins

3rran3Öftfd)e t>on 9ßeu>tonS "Principia". $)iefc Ueberfefcung

ftanb in folgern Anfeljen, baft ber (Meierte £>elambre fie

in feiner berühmten „®efd)id)te ber Aftronomie" als Ouette

beruhte an ben Stellen, too er über Beratern fprad).

Qa fefbft baS, toa& moberuc ©ilbung betrifft, nodj

junge fliufjlanb Ijat einen weiblichen 3ttatf)ematifcr fjofjen

langes fyeroorgebradjt. Sonja SotmleSfg, s
Jftatl)ematifer

unb sftouelliftin, ftubirte in £eibelbcrg unb ©erlin aus*

gangS ber 60er unb anfangs ber 70er ftafjre, ttmrb fpäter

^rofeffor ber Üftatfjematif in Stodfyolm. $m ^aljre 1888

empfing fie in sparte uor einer glän^enben ©crfammlung

bie Ijödjfte ßtyre, bie in fjranfreicfj ein Sftatfjcmatifer er*

teilen fann. $er $rij ©orbin, ber ®egenftanb ber.

Ambition ber SRSmter ber SBiffenfdjaft in granfreid),

würbe iijx erteilt für eine Ijeroorragenbe Arbeit.

(Sonja ftarb 1891. $n ifjrem SBcrfe ,,©era ©erougoff",

fowic in anberen Herfen, »erboten in 0?uf}lanb, hinterließ

fie bie ®efdjid)te ifjreS eigenen, intereffanten, bramati)d)en

Gebens. $)aS Sebcn uon Sonja mürbe iwn x^rer intimen

greunbin ber ^er^ogiu uon (Saganello gefdjrieben.

üttit ber berüfjmten 3J?arrj Somermlle ift aber bie fttaffe

weiblicher Afrronomen in (Snglanb nodj lange nid)t aus*

geftorben. Unter ben mobernen fflepräfentanten ber Aftro-

nomie ermahne id) u. U. l)ter Ovaria 3ttitd)ell, befanut

burd) aftronomifdje ©eobadjtungen unb (Sntbecfungen, ferner

Agnes (Slcrfc, Autor eines gefegten SöerfeS

:
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"Populär History of Astronomy". Bei bcr im ^unt

1893 abgehaltenen ftahresoerfammlung oou Slftronomen

im königlichen Dbferoatorium ®reenmid) würben t>iele

treffliche aftronomifche ^ß^otocjra^ien auSgeftellt, hergestellt

oon ben grauen, bie in ber pfyotograpfjifdjen Slbtheilung

be£ Dbferoatorium3 angeftetft finb unb welche ihren Dollen

Dienftantljett an ben nächtlichen Beobachtungen be§ Sternen*

himmefä übernehmen.

@S ttmre mir leicht eine gange föeüjc Don grauen hier

anzuführen, bie nicht nur für Slftronomie, fonbern auch

für anbere naturroiffenfehaftliche mathematifche gädjer große

Begabung zeigten. (Sinigc folcher finben fich in bem 9(n*

hang, im Slbfchnitt über bie gelehrten grauen öon Bologna

näher ermähnt. 3n oer London School of Medicine

for Women lehren grauen u. a. auch Ghentie,

Biologie. 9tn ber Unioerfität ßambribge erhielt eine grau

einen Sßretö für eine Originalarbeit in (Geologie. <Sd)on

Anfang« btefeö ^aljrhunberts zeichnete fich Sinne $ratt

(geb. 1806, t 1893) burch ihre botanifdjen Arbeiten au«.

(Sie fchrieb im Hilter oon 20 fahren ihr erfteS 2öerf,

betitelt: "Flowers and their Associations". Sftebft biefem

»erfaßte fie eine Slnjahl ähnlicher S£öerfe. ©ine anbere

botanifche Arbeit, bie 1892 erfehien, ift ein recht gutes

Schulbuch: "Elementary Textbook of Botany" oon

(Sbitf) $litfen. Arabella Bucflet) ift Slutor oon "A short

History of Natural Science"; (Sllen 3Batfon mad)te fich

befannt burdj ihre mathematifchen unb pt>t>fifalifd>cri tennt-

uiffe, (Sligabeth Blacfrooob ift eine geachtete Mitarbeiterin

ber matf)ematifd)en 3(btheilung ber ©bucational £ime3.

2Ba£ fagen aber bie geftrengen ^ritifer hinftchtlid) ber

Begabung ber grau für Sogif ? £ogif, bte man oor Ottern

bem leiblichen ®efchled)te oöHig abfprad;. Unb bennodj

roagte es 1892 eine "grau ein Sehrbuch über Sogif zu

fchreiben, unb: "Introduction to General Logic" unb

„Elements of Logic as a Science of Propositions" üon
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(Sonftance Rottes ift ein gang vortreffliches Söud). Qm
»origen ^o^unbert lebte in (Snglanb aber eine nod) mcl

bebeutenbere fltepräfentantin logifdjer ^Befähigung, bie $u

üjrer 3eit ein fjofjeS Slnfefjen genofc. ift bieS 3flr£.

©atfjerine (£o<fburn, geboren etroa 1688 unb geftorben 1749.

ßatfjerine ßodburn 3eid)nete ficf) burd) eine #feif)e pt)ilo=

fopfnfcfyer ©Triften an«. Sie üertljeibigte 1702 Sode'S

berühmtes Serf "Essay on the Human Understanding".

%at)xe 1743 ersten oon ii)t ein bebcutenbeS meta*

afyrjfifajeS 28erf über eine bamalige tontroüerfe über "Foun-

dation of Moral Duty and Moral Obligation", fonue

über "Reality and Infinity of Space" 2C. unter bem

£itel: "The History of the Works of the Learned".

£rofc föroeren SeibenS pubü^irte fie 1747 ein anbere*

metaöf)t)fifd)eS SBerf, ba3 befte aller ifner nriffenfd)aftlid)en

Arbeiten, worin fie über "The Nature and Obligations

of Virtue" fyanbelt. @S ift bieg eine fdjarffinnige ton-

tro&erSfdjrift. SBilliam Sßarburton, SBifdjof üon ©loucefter,

ein 3U feiner 3^* berühmter englifrfjer, p^ilofo^ifdjer

Sdjriftfteller, ber ba£ SBorroort üttrS. (Socfburn'S obigem

$Berf fdn?ieb, nannte e$ "The strongest and clearest

piece of metaphysics, that ever was written", er lobte

bie $larf)eit bcS 2(u$brurfe£, bie ©tärfe be$ Urtrjeilö, bie

^rüjifion ber Sogtf.

Dag grauen auf bem (Gebiete ber ftiftiou, beö 94o*

ntatteä fid) au^eidnten tonnen, fonnte im SIngefidjt ber

Arbeiten oon ®eorge (£liot (Stifc (£uan£), Ottifj (Sbgeroortl)

unb einer Stu^af)! englifd)er, beutfdjer unb franäöfifdjer

<Sd)riftfteücrinnen tjödjfter tlajfe, nidjt root;l geleugnet mer*

ben. $ber baß grauen aud) 23efäf)iguug für s}Mitif be*

fifcen fönnen, bieg galt bod) für eine ju große gumutfjung.

Unb bodj aeidjneten ftd) in alten unb mobernen Reiten

ftrauen ate SRcgentmncn aus unb Königin (Slifabett) mar

ber energifcr)fte flarfte ^oütifer irjrcr ^eit. 9J*it ber polu

tifdjen treffe ftanben unb ftefjen in (Snglanb manage Jraueu

s
Digitized by Google



— 168 -

in 4>erbinbung unb in ben GOer $al)ren fyat ftd) ^Mxfi

SRatttnemt als üDHtarbeiteriu ber £>ailn 9ien?ö joumaltfttfd)

tjerüorgetfjan.

Da biefe Sdnift ausfdjliefjlid) über bie geiftigc Slu*=

bilbung ber grau in Gmglanb Ijanbelt, fo Hegt es nid)t im

Söereicg meiner Aufgabe midj in bie politifd)»foäialen 93e=

ftrebungeu englifd)er grauen Ijier ein^ulaffen. $d) will

iubefc einige moberne politifd^e graucnaffociationen fyier

nur furj anführen. Die "Primrose League", fogenannt

nad) ber Primel, ber £iebling$blume $)i3raeli$, ift fonfer=

öatiuen (iljarafterS. Siberal finb folgenbc: 1. "Women's
National Liberal Association" , bie ©labftonifdj , für

$ome Wille K. ift; ferner 2. 'The Women's Liberal

Federation", bie nxdjt nur politifdjc, fonbcrn aud) religiös*

pl}ilantfn*opifd)e gragen befjanbelt unb enblidj 3. "The

Women's Franchise League" mit beut .'paupt^med : bie

politifdje ®leid)ftellung ber grau mit bem tarnte, üolle*

(Stimmrecht bei $arlament3mal)len fowie ©emeinberoafjlen.

@3 mag f)ier nodj ernannt werben, baß bei politischen unb

fo^talpolitifdieu öffentlidjen SBolfSucrfammlungen grauen

ntd)t nur alä guljörerinnen erfdjeinen, fonbern aud) 51t-

weilen aU Oicbnerinnen aufzutreten pflegen.

Qd) fürchte, id) fjabc in biefem $bfd)nitte bie mir uor*

gezeichneten ©rcnjeu fdjon überfdjritten. $dj barf e3 bafyer

nidjt unternehmen, alle englifdjen grauen neuerer geit, bie

auf ben (Gebieten ber Sitteratur, ber ©efdjicfytc u. f.
tu.

®rof$e3 geleiftet fjaben, aud) nur mit tarnen anzuführen.

Sftidjt nur in Magazinen, in «ßeitfdjriften finb uiele grauen

tfjätig, ja uiele bereidjerten bie moberne ßitteratur mit

Herfen poetifdjen, fn'ftorijdjen , litterarifdjen (Sfjarafter«?,

mit (Srzäf)lunggbüdjern für ftinber, mit lieberfefcungen aus

fremben Sprachen. Sd)on uor 100 fahren überfcfctcn

englifdje grauen beutfdjc unb franzöftfdje Söerfe ins @ng*

lifdje. ber erften £älfte biefe$ 3al)rljunbcrtS ^eidjnetc

fid) 9J2r$. -Sarai) Kufttn burd) itjrc grünblidje äcuntmfi
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ber beutfchen ©pradje unb £itteratur aus unb burdj ihre

trefflichen Ueberfe&ungeu aus bem $>eutfcbcn, n. a. üon

föanle'S ®efchid)te ber $äpfte, ferner burrf) ihre Sfjarat*

teriftif öon ©oetfjc.

<Soldjcn, bte über bie oerfdjtebenarttgc Begabung unb

bie $eruf$thätigfeiten ber grau mein* 31t erfahren ttritnfdjen,

empfehle id) folgenbeS, für3lidj erfd)ienene£2$erf: "Woman's
Enterprise and Genius" öon Ginnte 9)?. ,§onc, Sfutor

t>on "Self-Help for Women" k. Sottbon 1898.

§ 2.

S3ernfdtpti0fcit ber grau. StlbttttgSfyftem.

(£3 ift in ben oorhergef)cnben xHbfdjnittcn fduw bie föebc

gemefen oon ber Xtjätigfett ber grau als ^t, als Severin,

ul£ €>d)riftftellerin unb $ournaliftin. $ie Prüfungen an

ben Unioerfitäten, am College of ^ßreeeptors eröffnen ben

erfolgreichen ^anbibatinnen uebft ber mebijinifdjen ^rarte

ba£ Seljrfad) ober eine Ktterarifdje £aufbal)n, bte in South

tenftngton unb ähnlichen Änjtoften ba$ $unftgen>erbe. $ber

ber Stampf um£ £ebeu ift heutzutage fd)on fchtoiertg genug

für ben $tann, für bie {yrau ift er jebodj unenblid)

fdjtuiertger unb sJtationalöfonomen unb $f)ilofophen fyabtn

fdjon barauf aufmerffant gemacht, baß Saufenbe oon grauen

fidj nur in Jyotge einer mangelhaften unb oberflädjlid)cu

Ziehung mit 3chnuerigfeit burd)3 Seben bringen.

Manche cnglifdje ©chriftftellerinnen unb ©djriftfteller

haben fd)on bie fo fd)toierigc fokale grage, bie Stellung

unb 23erufgtf)ätigfeit ber grau behanbclt. 3$ erwähne

hier unter foldjen 2Jcr£. ©milrj Pfeiffer, äRt. Mitchell,

üWr«. (Sibgwicf, ^rofeffor £)obgfon, auf beren N2öerfe id)

Soldjc oerweife, bie Näheres über biefen ©egenftanb ju

erfahren wünfd)ctt. 9)tr3. ^feiffer'S ^erf "Women and

Work" habe id) in biefer Slbhanblung oft erwähnt unb

benüfct. ^on SEßr. Mitchell empfehle id): "The Enlarge-
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ment of the Sphere of Women", an Essay in Social

Biology, by C. Pitfield Mitchell. London: Williams &
Norgate. £)te empfefjlenSmertlje ©djrift oon Dr. SB. SB.

.s>bgfon, ^rofeffor an ber Unioerfität ©binburg, ift: "The

Education of Girls and the Employment of Women"
(Sonbon 1869. Xrübner & So.), ferner fyanbeln nod)

folgenbe ^ßublifationen über bie SerufSirjätigfeit ber grauen

:

"Essays on Women's Work" Dort Söeffie $1. parier.

3. Auflage 1866. "The Education and Employment
ofWomen" oon üttrS. ©. SSutler. Sioerpool 1868. "Thrill

unb "Good Words" Don bem rüfymlid) befannten 9Reob.

ß. ftingSlet). 1869. "What our Daughters can do for

themselves" oon Wlxä. (Soleman ®auibfou. 1894.

Angabe unb Söefpredjung einer Varietät oon Sefdjäftigungen,

grauen jugängltd) unb für fie geeignet.

Um ben grauen neue gelber ber 33eruf3tl)ätigfeit ju

erfdjliefjen Ijaben pf)ilantt)roüifd)e grauen unb Männer fid)

oereinigt. "The Society for Promoting the Employ-

ment of Women" arbeitet auf biefem (Gebiete unb Oer*

öffentlich oon Qext gu $eit Söertdjtc über bie ©rfolge tfyrer

2Btrtfamfeit. Um ber grau bie ^onfurrenj mit bem Spanne

in gegriffen berufen 3U erleichtern, mürbe ein 33erfucf) mit

einer grauenbudjbrudergefellfdjaft gemacht. $m $af)re

1876 mürbe "Women's Printing Society" gegrünbet.

Diefe ©efellfcfjaft follte ein Sßerfud) fein grauen einen

neuen 33efcrjäftigung$5ioetg als $ud)brucfer unb <£e|3er 511

eröffnen. $)ie erften $afjre fyatte bie ^efettfetjaft oiele unb

ernfte ©cfymierigfeiten 311 beftefjen, bie fie aber alle über*

manb unb fie erfreute ftd) nad) unb nadj eine« ftetS 3U-

nefymcnben ®ebeiljen3. $>er ^aljveöberidjt über 1892 melbet,

bafj £rudarbeiten im Setrage oon 3403 ^ßfunb Sterling

7 (Schilling 1 0 $ßence auggefüfjrt toorben ftnb, unb ba j$ oon

leiten ber Söefteller nid)t nur groftc 33efriebigung mit ber

Arbeit, fonbern aud) mit ber raffen Slugfüljruug berfelben

auögebrüdt toorben ift.
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Wlä ein für bie grau geeignetes gelb bcr 93eruf3tl)ätig*

feit mürbe bei bem legten (5f)icago<tfongre& oou $iblü>

tfjefaren (1893) bie Slnftettung oon grauen in $ibliotl)efen

empfohlen. $n ben bereinigten Staaten fungtren fdjon

oiele grauen in Söibliotljefen. $u @nglanb, mo e3 fel>r

oiele öffentliche ftäbtifdje SBibliotfjefcn gibt, gab e$ 1893

20 grauen ate Dberbibliotfjefare unb 40 in untergeorbneteu

Stellungen. Sei obigem Kongreß mürbe bie ®rünbuug

einer befonbern Slnftalt empfohlen §ur Vorbereitung bcr

grau für Sibliotfjefarftcllen.

$>te Hnsa^I freier öffentlidjcr Vtbliotfjefen nitumt

in ffttgtanb fet)r su, befonberS foldjer gum ®ebraud) ber

untern klaffe. $ttt $e§ember 1893 mürbe im fogen. £omer

3ftar}f) SMftrift oon Samberg, ein fübliajer £ljetl oon Sonbon,

bie f ed)fte fogen. "Public Free Library" eröffnet.

Ueber ben $lan allgemeiner tjöljerer 9lu$bilbung ber

grau gefjen bie Wnftd)ten in (Snglanb bis jefct auSeinauber.

Viele befürmorten eine fjöfjere Vilbung gleirfj ber beS

3ftannc£, Rubere mieber münfd)en eine oon legerer Oer*

frfjiebene. @3 ift bie 2lnfid)t meter englifdjer Söeförbercr

f)öf)erer grauenbilbung, bafj ba3 (Surriculum einer folgen

nod) burd) Erfahrung 51t prüfen fei. (£ine fold)e $robe=

jett mirb fpiiter geigen, ob eine Dioergenj in 9ttctf)obe unb

2öaf)l oon ©egenftänben be3 StubiumS beffer geeignet ift,

bie Anlagen meiblidjer gäljigfeiten $u entmicfeln unb fie

für ben £eben£fampf oorjubereiten , ber ber grau fo gut

äl£ bem 9)?anne beoorftefjt.

„Ueber biefe grage (b. I). einen Ijöljeren Stubienplan

für grauen)" — fagt mein Ieiber ju früf) oerfdjiebener

greunb ^ßrofeffor |>obgfon in feinem oben angeführten

iföerfe — „mögen mir oerfd)iebener 3lnfid)t fein, aber boct)

barin übereinftimmeu, baß e3 im ^ntereffe nidjt nur ber

grau, fonbern nidjt meniger be$ Cannes ift, baß bie grau

einen freien, gleiten Sutxitt ju allen Mitteln intelleftueller
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Kultur fja&e, bie bas menfdfliche Söefen, fei es SOiann ober

grau, für bie ^ßflic^ten, nid)t nur ber §anbfcrtigfett ober

beS ®eifteS, fonbern aud) für bie beS fosialen Sebent be*

fähigen, welche bie ^ntelligcnj entwicfeln, ftärfeu, wäljrenb

fie baS ®etbftbcwußtfetn erleudjteu imb ben ßljarafter auf-

bauen Söenn bie 2Baf)l ber grau dou

einem gelehrten Berufe ju erweitern ift, fo ift es red^t unb

nötfjig, baß fie ba^t eine geeignete Vorbereitung erhalte.

?(ber in allen gälten bleiben if)re 9lnfprüd)e

auf eine foldje geiftige Kultur unantaftbar, bie fie für

tnenfd)lid)c ^flidjtcu ausbilbet."

(Gegen eine gleidje C^rgtetjung unb 93eruf3tf)ätigfeit

beiber ®efd)led)tcr fprid)t fidj 23ifd)of SBeftcott aus. 3«
feiner im Anfang 1893 erfdjicnencnSdjrift, betitelt „Teacher

and Scholar, a Memory and a Hope" fagt ber Söifd)of

folgeubeS über bie fogen. Co-education.

„Die 3ftenfd)f)cit mürbe uerarmen, wenn grauen ftd)

allen Arbeiten ber SäKänner unterziehen würben, als ifjre

finalen unb nicht als ihre (Gehilfinnen. toiU nid)t

tterfudjen bie (Gaben unb Xugenben ber SRftnnet unb grauen

genau abzuwägen. $d) behaupte nur, baß fic ücrfdjicben

finb, unb foftbar gerabe weil fie ücrfdjieben finb. %d) fanu

ihren relativen Scrtlj nid)t uergleidjen, nod) fann id) ben

relativen SBertf) ber £>ienftleiftungen, welche große Dieter

unb Äüuftler ihren SanbStcuten crweifcn, Dergleichen, 3d)

weiß aber eines, baß bie Söelt in gleichem 9ftaßc rcid)cr

ift burd) bie $)ienftleiftungen beS DidjterS unb $ünftlerS,

t)iel reifer als fie fein würbe, wenn ber @ine im SInberu

verloren ginge. Unb fetbft wenn es baS $orurtt)eil eines

alten 2ftanneS 31t fein fdjeineu bürfte, fo fann id) für bie

grauen feinen erhabeneren 5öunfd) bilben als ber Dichter

nor 40 ^atjren gebilbet, baß —
" at the last she herseif to man
Like perfect music unto noble words".
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§ 3.

$te grau mtb bic gelehrten ©efeltfSoften.

fjabe fdjon oben angeführt, baß 1892 ttciblidje Sfergte

als -ODtitglieber in bic British Medical Association auf*

genommen werben ftnb. Dbtuofjl ber grau nodj md)t alle

englifdjen gelehrte ©efellfajaften offen freien, fo fjaben ifjr

bod) mehrere in fester Qtit bie Xfjorc geöffnet. $)ie \)od)-

ftefjenbe British Association, bie aflerbing£ ftrifte ge-

nommen feine feft gefdjloffeue ©efettfajaft ift, wirb ftets in

ifjren SBerfammlungen t?on einer $(njaf)l Don grauen be*

fudjt, bic Vorträge Ratten unb ftd) an ber $>i3fuffton be*

ttyeUtgett. drft im September 1893 trat bei ber $aljre£=

oerfammtung biefer $ffociation in ber geograpf)ifd)en

©eftion Wlvä. 8ih) ©rotte, gettotu ber Royal Geographi-

cal Society, auf unb fyielt eine fefjr intereffante SSorlefung

über ifyren Söefudf) ber $ufeln uon Sljiloe, gu (Sf)ili ge*

fyörtg. föbenfo traten bei ben SBerfammlungen ber Social

Science Association grauen afä sJJ?itgIieber auf.
s?(ud)

bie Asiatic Society, Zoological Society, Anthropolo-

gical Society, ba3 Imperial Institute nehmen bie grauen

auf gleichem gujje vok bie SWänncr auf, unb bie Royal

Geographical Society ernennt fie gu ifyren Honorary

Fellows.*) 93on ber Geological Society erhielt fürglid)

eine grau einen $rci§ für Drginalarbeiten. (£g ift bieS

*) %m 9. «Januar 1894 f)ielt eine f^rau, ^ölife ftfora 2. Sfynu,

eine prf)ft gctftrcicf»C SSorlcjimg Übet "The Australian Outlook" (b. f).

2lu$ficf)ten EuftrahenS) in bem Royal Colonial Institute. $iea nmr

bic erfte SSorlefung einer ftrau int Snftüut, in ©egentuart eine« aus-

erlesenen StubitoriumS. Sie bezauberte u. a. in tfyrem Vortrage bie

oerjdnebenen Sflintate ^uftratten^ unb ifjren Sinftufc auf bie Goloni*

jaiion, bie politijcfjen Einrichtungen, ben 93obenreid)tlumt, bie SBein*

fultur, bie ftinanaen, bie bemofrattfrfjen unb artftofratifdjen Xcnben^en

in ben tocrfdjiebenen $iftriften Sluftralienö, bie SBünjdje nad) engerem

Slnjdjlufc an bie anbern englifdjen .Kolonien unb an ba§ SJhitterlanb ic.
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s
J)2ij$ 9taifttt (uon North London Collegiate School
for Girls) unb ber ^reia n>ar t>on bcm fogen. figell gunb.

So fdjroanb unb fdjrombet in (Snglanb ba8 83orurt£)eil

gegen bie gulaffuttg ber grau mcfjt nur jum ©tubtum

gelehrter gädjer, fonbern aud) in ba$ |>eitigtf)um btefjer

erflufiuer, gelehrter (^efeüfcrjaften.

§ 4.

^ilantfjrojne ber grau.

9fttt ber fjötjeren StuSbilbuna, ber grau ift aud) bie if>r

befonberS angeborene pt)ilaut^ropifcf}c Anlage $u einer t)ieU

feitigercu söMrffamfeit angeregt roorben. $d) fjabe fdjon

gezeigt, baß in feinem fianbe (£uropa$ bie 'jßtjtfantfjroöic

einen fo fyofyen ©rab erreicht Ijat, alö in (Snglanb, unb auf

beut gelbe ber pljilanttjropifdjen Xfjätigfeit ftetjt bie englifdje

grau in erfter ^Heil;e. „(Snglifdjen grauen" — fagt £abg

S8urbett*(£outt3 in il)rem ücrbienftuotten Söerfe: Woman's
Mission — „Derbanft ba3 £anb Diele feiner ©rjiefjungS*

anftalten. £>ofpitäler unb Slrmenfjäufer fjabeu reiche Stif*

rungeu »oti grauen erhalten. Söaifenljöufer unb anberc

3Sol)ltl)ätigfcitSanftaltcn tragen grauennamen. ^roei ber

njol)ltt)ätigften sßarlanieutSafte finb gan^ befonberS uer^

fnüpft mit ben tarnen zweier sJlegentinnen — ©lifabetf)^

$lrmengefe§ unb Königin $nna'S fogen. Söountt). Söeibc

$lfte ijabm bic perfönlidje unb befonberc Slufmerffantfeit

biefer Königinnen erhalten, beibe l)aben einen großen (Sin*

fhtfj auf fpätere ®efefcgebung unb ben ®eift be£ Raubes

geübt. 2(bcr aud) Königin SSiftoria ftefjt in erfter 9*ei!je

aU repräfentatiüe $l)ilantf)ropiftin. $eber pfjüantfjropifäc

23erfud) crljielt ifjrc perfönlidje 9lufmcrffamfeit unb Sanf«

tion." £abt) 23urbett*(£outt3 ermähnt hierauf ber fcfjon

oben näljer angeführten gubiläumggabe üon nafje an ^raei

9)?illionen SOiarf uon Seiten ber Königin SMftoria, mittel«

bereu ba£ "Institute of Nurses" gegrünbet ttmrbc. 2tud)
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t)on$önigin$iftoria^$cförberung cmberer,bic ^ranfenpflege

bctreffenben Wffociationen, ift oben fd)on bie $ebe gewefen.

2Bir f)aben tut r»orf)crgef)enben $lbfdjnitte über englifdje

grauen tu ^nbten gefe^en, wie weiblidje Siebte ftd) oom

£)eim, oon ifyrer gamilie, r>on ifyrem ßebenäfomfort trenn*

ten, um ben franfen inbifdjen grauen ifyre £ilfe ju fpen*

beii, unb wie mandjc Don iljnen bort ber Arbeit unb bem

(Sinf(uj3 be3 flimaS erlag unb ein früfjeS, einfameä ($rab

in frember @rbe gefunben fyat. fönnte Diele $eifpiele

t)on bem Wluti) unb ber Aufopferung folcfyer ebler grauen

anführen.

3n (Suglanb finbet man in allen 9tidjtungen gefell=

fdjaftlidjer 2Bof)ttl)ätigfcit englifaje grauen an ber Arbeit.

^>iele finb Sflitglteber ber "Female Mission to the

Fallen", beren fttotd bie Rettung unb Hebung gefallener

©djweftern ift. gm Wlomt ätfai 1893 toerfammelte ftd)

bie "Metropolitan Association for Befnending young
Servants" in £onbon. $)er 3toecf biefei* Äjfociatton ift,

jungen Dienftmäbdjen ein §eim, eine Unterfunft 3U bieten,

mit allgemeinem Unterricht unb befonberer MuSbilbung für

tf)re Stellung, $n Sonbon allein gehörten im 3flat 1893

1100 Damen ber Affociation an, in $erbinbung mit 31

&iftrift$au3fd)üffen, bie 511 oben angegebener $dt für

8563 junge Dienftmäbcrjcn forgten. SD^tt biefer Affociation

arbeiteten 32 fogen. UuionS unb 8 fernere <3d)ulen unb

ftanbeu in SBcrbtnbung 20 fogen. Training Homes,

b. \). &u§bilbung3l;eimftätten. Sftebft genannter Slffociation

befielt nod) bie "Girls* Friendly Society", bie fid) and)

englifcrjer Dienftmäbd)en annimmt, bie auf bem kontinente

©uropa« bienen. $>iefe ©efcllfdjaft, bie ebenfalls in $)iftrifte

geteilt, ftd) über gang ©nglanb erftreeft, errietet fogen.

"Homes of Rest", ®ebäube mit (Rnrtdjtung, wo 9Räb$en

eine 9^ut)eftättc geboten wirb. (Sin fo!ct)eö <petm würbe im

Wlai 1893 auf ber JJnfel 2öigf)t oou SRrS. ^aroe^ ge<

grünbet unb oon bem föuiglidjen .£>er§og unb ber $er$ogin

Digitized by Google



- 176 —

mm (Sonnaught eröffnet. Diefer «crcin ftel)t unter Der

tßatronagc ber tömglidjen ^ringcffin Gljriftian t»on 3d)te#=

ftig«$olftein, be£ ©ifdjofs oon 2ttarlborougl) unb anberer

hoher *ßerfönlid)feiten. würbe inbcß unmöglich fein,

in biefer Srfjrift auch nur eine namentliche Anführung

ber englifcfjeH pr;ilantf)roptfd)eii grauenoercine ju geben.

9ftn oben genannten SBerfc non Sabt) Surbett *£outt3

"Woman's Mission"*) finbet firf; in fonbenfirter gorm eine

93efcf)retfnmg ber ©trffamfeit ber engfifd)en grauen in ©roß-

Britannien, $nbien, ben brtttfdf)en Kolonien, fotüie in anberen

fremben Säubern. $)ie Qafjl ber in biefem 23ud)e befchrie^

benen prjtlant^ropifc^cu, oou grauen geleiteten ftnftaften

beläuft ftd) auf 312! Unb biefe finb nodf) lange nicht

alle. $)a3 Ijödß intereffante üß?crf öon £abt) 33urbett=

(SouttS ift jebem äftenfchenfreunbc 511 empfehlen, ber einen

SÖIicf in bie pI)tIant^ropifd)e Xhätigfeit englifdjer grauen

ju werfen roünfcht.

91(3 ein 23eifpiel ber .vungebung ber grau unb ber

Aufopferung ber if)r fonft innen? ofjnenben Otefertie, füf)rc

ich noch folgenbeS an. £)te 21. jährliche Sammlung in

ben ©trafen SonbonS jur Unterftütumg ber Sonboner

mebi^inifchen 9ßohIthätigfeit§anftalten, |)ofpitäIer u. a. fanb

Samstag ben 15. ^uli 1893 ftatt. Sftahe an 5000 Damen,

ben befferen klaffen augehörenb, fammeltcn in ben J&aupt«

ftrajjen Bonbon«, auf SWarftpläfcen, in Gnfcnbahnftationcu

unb anberen öffentlichen *ßlä£en.

3Ö3aö eine grünblich gebilbetc, ebarafterfefte, refolute

grau leiften fann, Ijabt ^ Won *n früheren Abschnitten

biefer Schrift genügenb gegeigt, 100 non (Slifabctf) grt)

unb glorcnce SWghtingalc bie ^cbe ift. will 311m

Srf)luffe biefe§ Kapitels h^r noch einige wenige SSorbilber

*) Woman's Mission. A Scries of Congress papers of the Philan-

thropie Work of Women, by eminent writers. Edited with preface

and notes by the Baroness Burdett-Coutts. London 1893.
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«nglifdjer grauenftärfe anführen, bic unfern* $t\t an*

gehören.

äTOifj ffate a»ar«ben bereifte im ^aljre 1892 allein

«Sibirien , um bie bortigeu ?(u«fagfranfen 31t befugen.

Sie reifte 14,000 englifdje teilen in Schlitten unb

„fcaranta*
11

, bei 30 bis 40 ®rab $älte über gefrorene

aufbredjenbe Ströme. Sie machte 2000 teilen su $ferb.

9lad) WfidRe^r fdjrieb fie in (Snglanb ein 93ud) über bie

fieprafraufen, beffen Skrfauf für bie Unterftüfcung ber

armen Seibenben beftimmt ift. Qa^u fammelte unb fam*

melt fie (Mb für fie. Sie bilbete ju biefem ^toeefe einen

Slu$fd)UB in Sonbon unb naf)tn fid) t>or, bie bereinigten

Staaten oon Sinterifa $u bereifen, um ba borlefungen

unb Sammlungen jum heften ber fibirifdjen Seprafranfen

ju oeranftalten. $n 2tti*ß SttarSben fefjen nur ben refo*

litten 3D^utr) be$ SDtotmeä mit ber edjt toeiblidjen 3ftenfdjen*

liebe innigft öeretmgt, eine SBerfdmtelgung , bie fid^ faft

einzig unb allein bei ber %xau finbet.

90?t§ SBefton arbeitete unb arbeitet mit ©rfolg §um

33eften ber 9ttatrofen. $l)r ift befonberS "The Sailors

Rest and Institute" in £>eüonport 3U uerbanfen. ^m
3a^re 1892 ttmrbeu im 3?nftitut 62,559 äflatrofen unb
sJflarinefolbaten untergebracht. Sftebft Verpflegung Ijeim*

lofer Seeleute in obigem 9lft)le, nrirb nod) für if)re fttt*

lidje unb religiöfe Kefferung geforgt. $m öergaugenen

$afjre mürben öon einer Schrift "Ashore and Afloat"

380,570 (Sremplare verbreitet unb 529,682 monatliche

5lnfprad)en an cnglifdt) fprecfyenbe Sßatoofen in allen Sßtelt*

feilen öerfanbt. Sine ber ^enben^en ber Schriften richtet

fia) auf bie üftäjjigfeit ber Seeleute.

3m 3af)re 1892 reifte 3JHf} Sanlor, 2KitgIteb ber

tyina $nlanb afttffion, nad) Xfybtt, ba« oon Europäern

bisher feiten befugt morben ift unb öermeilte bort ein

gangem $al)r. $>tc einzige Europäerin, reifte fie mit

einem f(ciuen tfjineftfdjen unb tl)ibetanifcf)en (befolge unb
iß

/
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würbe einmal t>on einer föäuberbanbe angegriffen, bte

eine 3af)l ihrer Begleiter töbtete. ©ie befugte ben *Räu*

berftaat ber (MofS, ber uon einer ftrau regiert wirb,

lebte eine 3eit lang in einer $tyk, erlitt große (Ent-

behrungen unb ^atte eine aufcerorbentliche $älte unb

Dünnheit ber Suft auf ben |>öhen lange ^u ertragen.

^Wac§ mandjen ^rrwanberuugen fehrte bie fühne SDKf*

fionärin am 12. Styril 1893 nach Gh"ta aurtief.

Das legte Borbilb einer mutagen, unermüdlichen,

Phitonthropifchen, englifdjen %xau, baS ich *u'er anführe,

unb ba8 einer Sftightingale an bie Seite gefteöt ju werben

toerbtent, ift 2ttart) (Sarpenter. Da ich ty*« SThättgfett

nicht mit einigen Korten geregt werben femnte, fo wibme

ich u)r cuien befonberen Slbfdjnttt.

§ 5.

9flart) (Sarpenter.

(£ine ber ebelften, h^orragenbften, englifdjen gfrauen

ber yitufttit war Sttartj (£arpenter oon Sriftol, £odjter

üou Dr. ßant (Sarpenter, Unitarier ®eiftlicr)er bafeCbft.

(Sie war in hohem ®rabe ein Reformator ber ftugenb unb

arbeitete triele ^ahre in ben unterften Berbrecherfdjichten

(£nglanb$, um bie gänzlich uerwilberten tinber ju bilben

unb au oerebeln. $m 3M)re 1851 üeröffentlichte fte "Re-

formator Schools for the children of the perishing

and dangerous classes, and for juvenile ofTenders".

3hren Bemühungen finb gwei *ßarlament3afte §u »erbauten:

"The Reformatory Schools Act" unb "The Industrial

Schools Act". Die erfte Sitte betrifft bie @r§iehung ge*

fefclich beftrafter $inber, bie gweite bie öerwahrlofter ftinber

(1857 unb 1866). Dann rief fte bie fogen. "Feeding

Industrial Schools" für fogen. Street Arabs, b. h- *>ers

laffene ©trafjenfinber in'£ Seben (1872), in benen bie
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leiteten mit geifttger fonue auch förperlicher Nahrung
ütC|Cgeu iuuroen.

3m 3fa^re 1864 publigirtc flc ein ©erf in amet ®än<

ben: "Our Convicts", b. f}. unfere beftraften Verbrecher,

unb fpäter, 1872, "The Crofton Prison System", $m
3af)re 1873 befugte fte bie bereinigten Staaten unb (Sa*

naba, um bie bortigen #efferung3fdjulen fennen $u lernen.

$m $af)re 1866 ging bie unermübliaje grau im Sllter

üon 60 fahren nadj ^nbien jum Qtvtdt ber Hebung ber

inbifa)en grau unb ihrer üollftänbtg üernachläffigten

äietyung. £)te Erfahrungen biefeS 93efucheS üeröffentlid)te

fie in einem atüeibänbigcn Söerfe: "Six Months in India",

nad) ihrer föücffehr im ^a^re 1867 mit Üieformüorfchlägen.

9?ach obigem Saturn befugte fie ^nbien noch breimal.

Huf ättart) (Sarpenter'3 borftellungen mürben fogeu.

"Reformatories" unb "Industrial Schools" im ganjen

inbtfchen OTeic^e burd) ben Council in (Salcutta eingeführt,

gür allgemeine Erziehung unb befonberS für leibliche

(Srsiehnng in .gnbien hat fie Hußerorbentlichea geleiftet, unb

ber StaatSminifter für ^nbien ^at im englifchen £oufe

of SorbS ihre berbienfte um bie $ebung ber SSölfer $n*

bienS gepriefen.

2(n ber "Social Science Association" hat Sftarty (Sar*

penter üon Anfang an einen tätigen unb einflußreichen

2(ntf)eil genommen. 9)?it ben borftehem ber üerfd)iebeneu

Üiegierung§äU)eige be8 englifchen 9)2inifterium£ hQt fte wie*

berholt auf 2öunfdj lefcterer Unterrebungen gehabt. $)er

9lntf)eil, ben fie über ein üiertel ^aljrhunbert an oer f°
s

äialen ®efefcgebung beS Parlamente gehabt, ift größer ate

ihn je irgenb eine anbere grau befeffen.

bor ber $eit üon SDiarü (Sarpenter galt es für „un*

weiblid)" für eine grau, fid) mit fokalen gragen ab$u*

geben. $)ie Hnfichten haben fid) aber in (Snglanb hinficht*

lieh ber Stellung ber grau in ber ©efeüfchaft feitbem ge*

12*
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änbert. 3ur Benberung obiger ttnföteti ijat rooW feine

grau in bem (Srabe beigetragen, als ÜJtor^ Garpenter,

unb swar nidjt ate «boofat ber grauenred)te , fonbern

burd) eine prafttfe^e Demonftration ber % rau ettfftf) ig-

feiten.

3m Oftober 1872 befudjte fte auf (Sinlabung ber ®rot$*

^er^ogiu Älice einen Kongreß $u Ttarmftabt über „Frauen-

arbeit".

©d)on in ben 40er ^a^ren publice fte "Morning

and Evening Meditations", auerft anonym, ein Söerf,

ba$ 1868 feine 5. Auflage erlebt fyatte. Das $3erf ift

für alle ÖHaubenSbefenntniffe gefcfyrieben, roie bie „@tun*

ben ber Kttbac^t". <£* ift bem Snbenfen iljre* $ater*

getvibmet.

^ebung, Veredelung, Vcrbrüberuug aller üften*

fdjen auf (Srbctt war $Jarn ßarpenter'3 ßeben*

Streben, ba$ fie btö 31t iljrem (Snbc, ben 15. ^uni

1877, unaufljürlicfj verfolgte.

Obige Ängaben über 9)?art) (Earpenter ftnb bem koarm»

gefajrieknen 9}ad)rufe entnommen, beu t^T tfn; SBruber

geroibmet: "Sketch of the Life and Work of Mary
Carpenter of Bristol", by William B. Carpenter, C. B.

;

M. D.; L. L. D.; F. R. S. — Bristol, Arrowsmith. 1877.

— tiefer ©ruber umr ein in (Snglanb fet)r populärer unb

au§gc5cirf)tieter ^ßljtjftologc , erft $rofeffor am Unioevjitt)

College Sonbon, bann 9tegiftrar ber Uniucrfität Sonbon,

n>o td? mit il)m ate Sorfifcenben be$ Stabes ber ßgami*

natoren befreunbet nntrbc. ®erabc unter feiner ßiefrfjäfts*

leitung fattbeu bic erften nriajtigeu Reformen l)inftd)tlid)

ber gulaffung ber grau 31t ben Dramen ber Uniucrfität

ftatt. £)er Söiffenfdjaft warb er leiber 51t früt)e entriffen.

@r fyatte baS Unglücf, jufj bei einem £ampfbabe foldjc

Söranbmunben $usuaiefjen, ba§ er in Folge beffeu ftarb.

Sein üöater trar ein ju feiner Qtit fefjr populärer Uro«
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tarier ®etfilid)er. Derfclbe inadjte im Qatyre 1840 ettif

Oieife jur Jöefferung fem er leibenben tyefunbfjeit, bie fjolge

öon ($eifte£anfrreugung, unb c^ing am 5. Spril beffelben

$a\)tt& jttrifdjen Neapel imb £ii>orno im mittellänbtfdjen

iWeere unter.

&Me in Dielen anbem ringen, io Ijerrfajen aua) über

bie englifdjen grauen in Xtottfdjlanb feltfame $orurtf>eile.

Sie feien — fo pflegt man ju fagen — im gefclligen 33er-

fefyr abgesoffen, fteif, prübe, nehmen weniger an beut

£'ebcn ber Scanner unb be« SolfeS Xf>eil als bie grauen

anberer Sauber. Unb boct) bietet fein anbereS $olf eine

folcfye "än^i oon grauen, berer id) in biefer Schrift nur

einige roenige gefdnlbert fjabe, bie jid) fo gänjlidj ber

öjfentließen &ofjlfafjrt mibmeten, als gerabe (£nglanb. Qu
einer llnterrebung mit Slleranber t»on £umbolbt im %afyxe

1856 fagte mein greunb unb College $rofeffor Dr. griebric^

SUtfjauS Bonbon) golgenbeS: „gretyeit ber gefelligen

^ielrnngen, (Sinn für 93ilbung unb eine lebhafte X^eilna^me

an ben (£reigniffen unb ber (httttucflung ber Nation ift in

ber englifdjen grauenwelt energifai ausgeprägt." „greilid)"

— bemerfte barauf $umbolbt — „unb bie ^eilna^me

am öffentlichen i'eben unb an geiftigen Qutereffen erhält

bann aud) frifd) bis ins Alter, ©etradjten Bie nur bie

früfjalien, fequeftrirten grauenjimmer, nrie man fie oft

bei unS in Deutfajlanb finbet, roäfjrenb bei ben englrfdjen

unb franjoftfdjen X>amen, bie in ber ®efellfd>aft unb im

Salon leben, bie Qugenb, möchte man fagen, im Hilter erft

reebt beoinnt.*'*. Diefc fdjarfeu unb tyeil« ungerechten

*i «riefwedtfel unb Qkipzäcbe «lejanber von jpumbolbt^ mit

einem jungen gfrcunbe (ftriebrid) Älü)aus). »u3 ben ^anren 1848

bis 1856. Sellin. Tunder 1869. 6. 135.
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Anftdjten fcon SUeranber öon $umbolbt finb auf unfere

beutfdjen grauen gett>ij} nid)t anwenbbar. ©djon bic ger«

manifdjen Ärieger beS £aciru3 beriefen ftet« bic grauen

bei allen wichtigen Angelegenheiten. (&8 mar ein etyaraf*

teriftifdjer,3ugber (Germanen, baß unter tfjnen bem ©fyarafter

ber grau etwa« fjeilige«, pro#jettfd)e$ anfing. Die $o$*

ntogonie beS SöeltatfS Ijat 3. SB. bie ^rotfjetin SSala be*

fungen.
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„(Sine 2öaf)d)eit ift bura) bie (&efdf)ia)te ber päbago*

giften ©ntwieflung in (Snglanb wäfjrenb ber Ickten bretgig

^a^rc in ein flarere« Sidjt geftellt worben. $)iefe ift, baf?

bei uuferem gegenwärtigen ©tanb beS SBiffenS unb ber

(Srfabrang alle 33erfudje, bie inteüeftueHen JöerufSbalmen

ber ÜWänner unb JJrauen gu bifferenjiren, gu früf^eitig

finb. 3Me (£raief)ung ift wefentlid) eine inbuftioe Söiffen*

fajaft, eine SGBtffcnfd^aft beS ©jperimentiten« unb 35öcob*

adjtenS. A priori £f)eorien finb In'er ebenfowenig am
$lafc als in ber (Sfjemie ober ftftronomie. 2öeld)e $ennt*

nifj fid) ben grauen als bie ifjnen werttmottfte erweifen,

was fte am fyödfjften anfragen werben, wa$ ftdt) für fie

am beften rentiren mürbe, was ftdt) am beften für iljre

ifjnen innewolmenben intelfeftueflen unb geiftigen ©ebürf*

niffe eignet, bieg wiffen wir nidjt unb fönnen wir jefct

noa} nia)t fidler beurteilen in bem UebergangSftabmm,

in bem wir leben. Söeber bie $f)ilofopfjen noa) bie praf*

ttfdjen Seljrer finb bis jefct im 8tanbe gewefen, ein über*

einftimmenbeS, jufammen^ängeubeö Stiftern über biefen

$unft au entwerfen, ü* wäre unrichtig, behaupten ju

wollen, baft feine Unterfajiebe in ber moralifdf)en unb

geiftigen Begabung ber SDMnner unb 3frauen erjftiren, bie

bei ben (£räief>ung$mctf)oben beiber ju beriicfftdjtigen finb.

©inftweilen aber, bis eine fünftige $t\t ba& Problem ber

grauenergie^ung jur SBefricbigung legerer gelöft, t>at bie=

felbe bas $ed)t, i^ren öoKen, gebüfjrenben ftntfjeil an ber
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SluSbilbung bcr Station 311 erwarten nnb fid) felbft ba«

3iel ifjrer SBeröoHfommuung gu fteefen."

„SBenn ein ^urift, ein ^ilofopf) ober gar ein £f>eologe

fidt) neben feinem 33eruf3fad)e mit Cremte, SBotanif, ®co*

logie befdjiiftigt, ober mit pfnlologifdjjen nnb matljematifdjen

<Stnbien nnb Problemen, würbe er feiner öffentlichen

Obrigfcit erlauben, tfjm foldje ©tubien 5U unterfagen,

weil fie nidjt gu feinem Berufe gehören, Huf biefelbe

©eife fjat ber äftann nidjt baS v
J?ed)t §u beftimmen, welche

klaffe intelleftuelter Söeftrebungen fid) für bie Statur bcr

grau eignen nnb weldje nicfyt. $ebe ?(rt uon Senntniffen

mag $ur iöereidjerung unb 3ierbe beS ßebenS ber grau

beitragen, fo gut al$ bc£ Cannes. Unb wenn foldje

Äenntniffe aud) in feiner bireften ^egieljung gum fpcjtcHcn

Söeruf, gur $flid)t bcr gran ftetyen, fo genügt e«, wenn

fie t^rer 33eft$criu ein ttoflfommenereS, mannigfaltigeres,

intcreffantereS uftb anregenbereS £eben bitten. <8ie fjat ba3

9ted)t freier Söaf)*/ ba$ Problem für fid^ felbft gu löfen.

SBeber bie «eruf^fltdtfen be3 Cannes, nod) bie häuslichen

ber grau btartfpTntyn ba£ gange £eben beiber. ^cnfcitö ber

(Sphäre berfelben liegt eine weite Legion t?on Söirffamfeit,

ehrenwerter ©trebfamfeit unb möglicher Sftü$lid)fett, welche

ber grau fowofjl als bem Spanne offen fte^en foßte."

„Söeldje SWenge mißlicher Xalente liegen brach in ber

menfdjlid)eu ®efeHfd)aft ! £unberte Don SMnnern, Xau*

fenbe iwn grauen nehmen mit fid) in h)x $rab große,

gang ober beinahe unbenü|te <&aben bes ©eifteS, eblc

aber unterwirflichte Slfpirattonen, Talente fid) allgemein

nü$lid) 311 machen, bie ber ®efellfd)aft unbefannt, ja beren

tf}re ©efifcer fich felbft unbewußt fmb, einzig unb allein,

weil e£ au ben rechten Mitteln unb (Megentjeiten fehlte,

fie gu entwicfeln, gu ermuthigen. fann nid)t bezweifelt

werben, baß in ber ^ntelligeng uieler grauen, in ihrem

Verlangen uad) Wahrheit, in ihren l)of)eu öeftrebungen

nnb in ihrer gäfngfeit, ber 2Belt Dienfte gu leiften, eine
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gülle uon ®lücf unb Segen »erborgen liegt, welche nie

richtig anerfannt unb Dortheilhaft benäht worben ift. 3*b*

webe ©infehränfung macht bie ^efeüf^aft ärmer, ob fic

nun burrf) gcfcftlidK Wlaöfi angeorbnet ober burd) fokalen,

herfommlichen Sörauct) oorgefchrteben ift — meldte bie freie

Söa^I ber grauen hinfichtlich ifn*er äBerufSbaljn, ihrer

©tubien unb ihrer Sebcn^iele feffelt. <£* ift anzunehmen,

bafj auf mancherlei fcrt unb Seife, auf gewiffen Gebieten

ber $unft, wiffenfdwftlicher gorfdmng, ber fiitteratur unb

ptylantf)ropifd)en Xf^ätigfeit bte Ottttwirfung ber grau, bei

ber Eröffnung neuer Hilfsquellen, ber üftenfchh«* oon

großem 28ertf) fein würbe, 2)ie Erfahrung wirb wohl

allerbingS in mannen Sailen bartlmn, bafe gewiffc formen

geiftiger X^ätigfeit für bie grau ftch weniger eignen bürften.

3)ie Natur wirb aber ftajerlia) für ihre eigenen ®efe$e

Sorge tragen, bie fpejiellen Pflichten, welche fic ber einen

£>älfte ber inenfa)lia)en (^efellfdjaft angewiefen, werben

ftetS überwiegen; aber uon ben Pflichten, bie ber gefamm*

ten menfa}lia)en föaffe gemeinfam fmb, wirb wof)l mit ber

3eit bte grau einen größeren «ntheil übernehmen, als in

unferem gegenwärtigen Zeitalter. Natürliche Unfähigfeit

bebarf feiner fünftlicheu Sdjranfen, fte wirb fich felbft

befchränfen. ^nbeß ift jeber Schritt, ber geihan worben

ift, ber grau neue gormen aftioer Arbeit uub erhöhten

(Stnfluß 51t üerfdjaffen, ein flarer (Gewinn für bie ©efell-

fa)aft gewefen unb fyat üiel §um ®lücf ber grau felbft

beigetragen. ift ba^er nicht bloß ritterliche ®enerofität,

ntd)t txnmal ba$ (Gefühl oon ®erea)tigfeit, fonbern uiel*

mehr baS erleuchtete Selbftintereffe be§ SWamie«, welche

in ber fiöfung biefeS Problems betheiligt finb. @S ift

nicht feine Pflicht bie grauen in bie Dichtung einer S3e=

fchäftigung 'gu brängeu, welche ihnen juwiber ift, ihnen

nicht entflicht, «ber c$ ift feine Pflicht, fot>iel als mög-

lich alle Hinberntffe au« bem Sege $u räumen, fowie

jebwebe $e<ht$entfähigung ber grau unb ihr, wie er es
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mit ftd> felbft tyut, bie Waty ifjrer &eruf$bat)n frei $u

laffen. @3 farnt nur ®ute8 barau« erfolgen."

Sflad) obigen Verebten, fdtfagenben ©orten uon beut 6e*

fannten föniglia) englifd&en ^nfpeftor ber fie^rerfeminarien

unb ©djriftftctter Dr. 3. ®. gitd>, bie id) einem (Sffatj

beffelben entnommen unb fonbenfirt unb abgefärbt oben

anführte, laffe idj jum ©ajluffe noefy einige wenige $e*

merfungen folgen.

Söäfyrenb einer politifd&en ©leidjftetfung ber grau mit

bem Sflanne t>on Dielen berfelben fonft 2Bol)hoottenben bie

aWayime entgegengehalten wirb: „©leidje föecfyte, gleite

$flid)ten", fo ftimmen roof)l bie meiften oorurtljeilglofen

Genfer barin überein, baß auf bem (Gebiete ber &x$k\)unq

ber grau eine höhere SluSbilbung, ja gettriffe bisher bem

Spanne allein jugänglidjen $cruf$ftubien geöffnet fein

follten. $)ie grau nrirb mit oertiäftnißmäßig geringen

fluänaljmen ftd) immer für bas f)äu$lidje geben berufen

füllen, mäfjrenb ber üttann auf ba8 äußere angemiefett

fein wirb. @3 ift aber ein falfdjeg Sßorurtfjeil, tuenn ber

SD^ann tt)äf)ttt, baß eine fjodjgebilbetc grau feine gute

$auSfrau fein fönne. $af)lreicf)e Söeifpiele alter unb neuer

3eit bettjetfen baS (SJegentljeil. (Sine foldje erfennt bie SKotf)*

roenbigfeit einer guten £au3fjaltung unb gamtltenleitung

oiel beffer als eine oberflädjlidf) gebilbete £au$frau, bereu

ganje S3ilbung in leichter Sftomanlitteratur beftefyt. gubem
liegt ber 2ttutter bie $eranbilbung iljrer $inber ob utib

wer fann leugnen, baß baju eine fjodjgebilbete grau beffer

befähigt ift, als eine l)alb* ober gar nidjt gebilbete?

»Savez-vous« — fagt @rneft Segouüe in Hist. Morale
des Femmes. Paris 1864. — »pourquoi il faut bien

elever les femmes? Parce que c'est le meilleur moyen
de bien Clever les hommes.« "On the cultivation of

the mind of women depends the wisdom of men.
It is by women that nature writes on the hearts of

men" — fo fagte <Sf)eriban oor me^r als l)unbert ^aljreu.

Digitized by Google



— 187 —

(Schopenhauer fagt: „$>ie geifrigen (Sigenfchaften »ererben

ftch »ort ben füttern auf bie Ätnber, bie (Sharafter*

eigenfehaften öom SBater."

2Rr3. gaweett ^telt anfangt «uguft 1893 eine Cor*

Iefung in (Eambribge „Ueber ben fogtalen fjorrfc^ritt ber

grau währenb ber legten 100 ftahre". ©ie fagte barin u.a.:

„SBenige Bewegungen neuerer £eit ftnb in oielen Se*

Ziehungen fo mistig als bie, welche attmä^ig bie (Stellung

unb ©pfyäre ber grauen aeränberte unb entwickelte, unb es ift

barin eine jener weltänbemben Sfteubilbungen gu erfennen,

bie eine dpodje in ber ®efdeichte ber 9Wcnfc^r)cit marfiren."

Bezüglich höherer (Srzielntng ber grau fagte 2ttrS. gaw*

cett ferner, bag burdj eine gefünbere, fydtyxc (Srjie^ung bie

häusliche unb natürliche Stellung ber grau nic^t im WRin*

beften gelitten habe, unb einige ber präcfjtigften SabieS ®rofc

brttannienS unb ftrlanbS feicn Ätnber Don 9J?üttem, bte

eine UniüerfttätSerziehung genoffen haben. ÜDie grauem

bewegung §abe ebenfalls bie prjUant^ropifc^c SBBirffamfett

ber grauen entwtdelt, unterftüfct unb vermehrt.

$)er erftc unb wichtigfte Unterricht ift zweifelsohne ber

ber SÖhitter. tiefer ^aftet am $inbe, am 9ftanne, ja noch

am (Greife, begleitet ben Sttenfchen oon ber Söiegc bis $ur

Bahre. 2)ie Butter brüeft bem $inbe, baS weich wie

SBachS, ihten eigenen fittlichen tyataHtt auf. <5o wie fte,

fo bie #inber. $)amit aber ben Äinbern eine gute, ge*

funbe ©rziefmug mm ber -ättutter eingepflanzt werbe,

mufj fie felbft eine grünbliche (Srziefmng genoffen haben.

SBäre bieS im Allgemeinen ber gaff, wie uiel h&her ^äre

bi« jefct bie SWenfchheit geftiegen, weldje ©rbftücfe ef)ema*

liger Barbarei hätte fie längft abgelegt! 2öo bie grau

tief fteht, ba fteht baS Bolf tief in ber gimlifation. 2Ber

wagt es aber gu leugnen, ba& bie grau moralifch unb

geiftig eine erftaunliche 5>öt)e erreichen fann? £)te ®e«

fliehte aller Bölfer liefert uns sahireiche Beweife bafür,

fie führt uns oiele große ÜRänner als bie Söhne groger
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ÜÄütter auf. Die rigentljümltcf)e Drgamfätien ber grau

befähigt fte 8" einer äugleid) geiftigen, liebeoollen, Inunam*

ftrenben $f)ätigfeit, bie bem meljr egoiftifd^en , fdjroffen

3flanne meift abgebt. Die grau ift befonberS gefd&affen,

SBöfeS $u mehren, <&ute£ ju förbern. Diefer oermtttelnben

Söirffamfeit üofle (£ntttntflung 3U geben 311m heften ber

flReTtfd^eit ift eine ber großen Aufgaben ber ^ufunft. 9Mtt

ifjrer ßöfung feiert ber 3ttann feinen Xxxnmp\) über ft$ felbft.

Der 3ttann lernt SStelc^ auf bent Gtymnaftum unb felbft

auf ber Unioerfttät, was er in feinem fpäteren S8eruf8fad)e

nidjt brauajt. Dennod) fjaben foldfje, fd^einbar unnü§e

©tubien feinen ®eift auSgebilbet, geftärft. ®erabe fo bei

ber gebilbeten grau, fttjr fdjabet tyre Söilbung ebein>

wenig wie bem 9ftanne. %m ®egentt)eil, fte finbet ftcfy

ebenfo leidjt in bie Routine iljres IjäuSlidfjen Berufes, als

ber gebilbete ÜDtann in bie oft feljr einförmige, ja felbft

geiftlofe Befestigung beS feinen. Dem gebilbeten (Sfje*

mann ift nur eine iinn in atigemeiner Bilbung ebenbürtige

Gattin eine wafjrc SebenSgefäljrtin, eine intime Vertraute,

bie ifnt oerfte^t.

Die grau aber, bie einen fyöfjeren Beruf in ftdf) fütylt

als £>auSf)altung unb $inberer§ief)ung, bie mit außerorbent*

liefen Talenten begabt ift, fott fte otjne Sftufcen für bie

menftt)li^e ©efeflfd^aft leben unb fterben? <5oU bie Statur

unfruchtbare Talente probugiren? $8er fann aber leugnen,

baß ;in jebem £anbe eine STu^af)! grauen lebt, bie ber

großen 2)kffe ber männlichen Beoölferung tuett überlegen

ift? (£me richtige ®efefcgebung follte aber alle träfte eines

BtaatcS 3U beffen Bortljeil in Bewegung fefcen.

Die heutige ©efellfchaft fommt aflmät)lig jur lieber*

^eugung, baß ber alte ©ir Stomas 3)Jore twr balb 400

fahren ben richtigen 2öeg angebeutet hat, als er fagte:

„grauen wie 2ftänner, follen ü)r ganzes Gebert fjinburaj i^re

freien (Stunben ber ÄuSbilbung unb Bereicherung beS ©eifteS

wibmen."
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©eichte grauen Sologna'« in alten Seite«.*)

%n Italien fyaben fici) fdfjon öor ^afyrfmnberten gelehrte

grauen ben Doftorfyut unb großen 9Huf erworben, befon*

berS an ber Unfoerfität Bologna. @$ fanben ftdj bafelbft

weibliche fünften , (Sfjemifer, 2ttatf>ematifer unb $fu'lo=

fopfjen, bie faft alle bem 2fttttclftanbe angehörten, babet

gute (Gattinnen unb Mütter waren, unb mandje, bie burdj

ifjre Arbeiten ifyre Altern unb oaterlofen SBaifen ernährten.

(£3 follen i)kx einige foldjer Ijeruorragenber grauen furj

angeführt werben.**)

(Sfjrtftine, £ocf)ter bes berühmten Xommafo ba $i^
jano oou Bologna, wegen feiner ©ele^rfamfett im ftafjre

1368 an ben £of Don Äarl V. Dort granfreidj berufen, öerlor

in ifyrem 20. SebenSjafyre tfyren (hatten, ©tienne bu Saftet,

©efretiir Sarte V. (1377), fowie if)ren 33ater, unb lebte

mit brei Straften in bürftiger Sage, ättefjrerer ©prägen,

u. a. aua) ber (5kiedjifd)en unb Sateinifajen mächtig, be=

gann fie 51t fajreiben unb ®efd)td)te 3U ftubiren. <Sie fdjrieb

*) Entnommen unb fonbenfirt aus „(£ble grauen" öon 2tnge*

Ufa tum fiagerftram. ©otlja. Sriebrid) StnbreaS *ßertije3. 1870.

**) Fantuzzi Giovanni, Notizie degli Scrittori Bolognesi,

9. Voll. Bologna. 178 1— 93. — Historical Pictures, retouched by

Mrs. Dali, Author of "Woman's Right to Labour'\ Boston, 1860.
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nur in franaöftfdjer ©pradje u. a. baS Seben ÄarlS V., mcle

©ebidjte unb ein SBerf , genannt »Le tresor de la Che
des Damesc ©inen SRuf nad) (Snglanb t?on $önig

tfyarb lehnte fie ab. (Sie hinterließ einen flecfenlofen, ge=

arteten tarnen. $m letztgenannten SBerfe fagte fie n. a.

„ftean Enbrel), ein ernfter 9ied)tSgelef)rter , öor nia)t

me^r als 60 fahren in Bologna lebenb, ^ielt eS für bie

grauen nia)t fdjäbltd), wenn fie gelehrt würben. SöaS

feine fc^öne unb gute Xodjter, bie er fefjr liebte, betraf unb

bereu Sftame Sftoöelle war, fo unterrichtete er fie in 2itte=

ratur unb im $fted)te, fo baß, wenn er mit anbern Pflichten

befdf)äftigt war, er fte aufs tatfjeber 3U feinen gittern

fcf)icfen fönne; unb bamit tr)rc ©cfjönhett bie ©ebanfen ber

^u^örer nia)t jerftreue, jog man einen Keinen SBorfjang öor

ihren ©i$. $n foldjer SBeife nahm fie oft ihres SBaterS

$la$ ein, ber fie fo fefjr liebte, baß er, um ihren tarnen

auf bie Fachwelt $u bringen, über ein ©efegbua) eine

berühmte föebe luelt, baS er "Novelle" nannte."

Saura SöaffUSBeratti, geboren 1711 in Bologna,

wibmete ftd) fdjon fehr frühe bem ©tubium ber (Sprachen,

ber attetfjap^ftf, ßogif unb $lfcfif, führte am 17. Slpril 1732

uor einer gelehrten großen 3uhörerfcf)aft enie lateinifdje

Disputation über ^ß^ilofo^ie unb melbete ftch barauf gutu

Doftoreramen. ©ie be^tanb es balb barauf, erhielt ben

$oftormantel unb würbe oon Wa^ani, berühmter §(rst

unb Anatom (geb. 1674, geft. 1749), im Tanten ber 3fa s

fultät mit einem filbernen Sorbeerfran^e befdjenft, welche

•Äufmerffamfeit fte in einer aus bem «Stegreif gebrochenen

lateinifchen 9*ebe banfenb anerfanntc, unb erhielt enblici)

Dom Senate einen $ahreSgehalt, bamit fie ungeftört itjre

Stubien fortfefcen fönne. £aura'S Stubien würben aber

unterbrochen burdj ihre «$eirath mit Dr. $eratti, 9lr^t unb
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<ßrofeffor an ber Unioerfttät Bologna, mit bcm jic in

glürflicbfter ©he lebte, ftch ate vortreffliche Butter be*

roäbrenb. Dabei fanb fte aber noch aftuge, ü)re ©tubien,

befonberS in ejperimentaler $^ftf, fortlegen unb fte

würbe barauf junt Docenten an ber Untoerfttät ernannt.

fte in ihrem 67. ^arjre ftarb, würbe fte mitDoftor*

mantel unb filbernem Sorbeerfrans begraben. 9(uf ihrem

©rabmal ftefjt in latemifcber Sprache folgenbe ^nfchrift:

„Die grauen SBologna'S tjabtn bieg Denfmal ber £aura

®affi*23eratti errichten laffen; fte mar ^rofeffor ber ^ttftf

unb ^fn'lofopfjie an ber Unfoerfität; bann, erfolgreich nach5

eifernb beu geachteten unb gelehrten grauen, bie unfere

©tabt ehemate hervorgebracht f)at, verbreitete fie wieber

ben alten 8tul)m, beffen ftd) unfer ®efd)lecbt gerühmt f>at.

3ie ftarb 1778, 67 $ahre alt."

(Sine 3eitgenof)tn ßaura 93affi»23eratti'£ war Donna
sJ)foraubi, 1716 in Bologna geboren unb bafelbft im

3af>re 1758 als Sßrofeffor ber Anatomie an ber Unioerft*

tat angeftettt. Ste wirb als bie (Srfinberin anatomifeber

SöacbSpräparate gerühmt.

(Hotilbe Xamboroni, bie im $af)re 1817 ftarb, war

mm 1794 an *ßrofeffor ber gried)ifcf)en Sprache an ber

Untoerfttät Bologna, (Sottegin beS berühmten <Sprad)fenner3

Stte^ofanti, ber Sab« Morgan gegenüber ihre ©elebrfam*

fett pries, babet auch i^rer Söefcbeibenheit unb $>eraen$güte

2ob fpenbete. 2abt) Morgan ift bie 23erfafferin eines febon

genannten SöerfeS in jwei Söänben: "VVoman and Her
Master" ( 1 840), Worin fie eine «n^af)! großer grauen beS

SllterthumS befdjreibt unb dtjarafterifirt. Die £enben$ ift

Stellung unb (Sinfluß ber grau ju heben.

Den berühmten grauen von ^Bologna reiht ftcf) würbig

eine 2flatlänberin an, äftaria ©aetana Ägnefi, Tochter

be£ *ßebro bi Signeft, $rofeffor ber 2Bathemattf an ber

Untoerfität Bologna. Schon in ihrem 9. %al)Tt ^arte bie

fleine Slgnefi eine ffiebe in lateinifcrjer Sprache $um Sobe
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bcr Spradjfenutniffe gehalten, bic in üftailanb gebrucft

würbe, Später würbe fte, if)rer Spradjfenntuiffe wegen,

bic wanbelnbe $ol-aglotte genannt, fcber nebft Spraken

ftubirte ftc aurfj ©eometrie unb •jptjilofopljie.

äWonfteur be SöroffeS, 3JHtgticb ber Sönigltajcn 3(fa*

bewie ber Sßiffenfdjaften in $ari£, befanb fid^ 1740 tu

Bologna unb befugte eine &ont>erfation im «gneft'fdjen

$aufe. <£r entwirft *oon Flavia ©aetana, bie bamals

22 ^afyre a^ roar> cm tytyft intereffanteS $ilb. (Er f#rte

fte in lateinifdjer (Sprache fdmell unb gewanbt über beu

Urfprung ber Ouellen unb bie Urfacfyen ber (£bbe unb

glutf) biSfutiren. De SroffeS fprac^ mit ifjr ü6er bic

Hrt unb SBeife, burcf) meldte bie Seele bie (gmbrücfe ber

Außenwelt empfängt unb wie biefelbcn burdj bie Sinne

bem ®ef)irn mitgeteilt werben, ferner über bie $erbret*

tung beS £id)ts unb über pri$matifd)e ftarben. Darauf

fing ein Wl. Soppin mit ifn; über transparente törper

unb frummlinige Figuren 31t fprerfjen au, unb jmar in

franjöftfdjer Spradje. Sie Ijing mit Vorliebe bcr Sefjre

üon Newton an, mit beffen Aftern, fowie aurfj mit allen

anbern, fte vertraut mar. Sie fprad) im reinften, flafft-

fdjen Satein über gelehrte @egenftänbe, bei letzter, allge*

meiner Unterhaltung fprad) fie bei auwefenben grembcu

mit i^ebem in feiner SDhttterfpradje.

3ttaria Signeft war 19 $af)re alt, als fte i^re „^ilo*

fopt)ifd)en ^ropofitionen", 22 ftaf-re, als fie if*re ?(bf)anb*

"— hing „Ueber ^egelfdjnttte" Verausgab, unb 29 ftafjre, ate

fte if)re berühmten „«nafytiföen ©runbfäfce" in italieni*

fdjer Spraye fajrieb. Der 1. Söanb beS legten Kerfes

enthält bie Elemente ber Algebra, mit bei* Slnwenbung

t»on Algebra auf ©cometrie; üon bem 2. $anb, ber ifyren

$uf gegrünbet tjat, Reifet es, ba§ er bie Differential* unb

$ntegrataRed)nuug fcortrefflid) befjanbelt unb ber beftc

Settfaben für @uler, ben großen üflatfyematifer beS öorigen

^afyrfyunberts, war. 3$r letzteres ©er! warb aud) 1775
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in froujöfifd&er Ueberfefcung publiairt. $olm ßolfon, <ßro*

fcffor bcr 2)totf)ematif in (Sambribge*), lernte in Borge*

rücftem Sllter Stahenifdr), um 9ttaria'3 #ud) (efen *u

fönnen, unb überfegte es fobann tnS (Snglifdfje. 8ud)

machte er einen formen Äbrifj baüon, ben er ben grauen

gu ftubiren empfahl. @r bittet feine ßanbSmänninnen fict)

nify fo gängtid^ t»on einer fremben grau an (Mehrfamfett

übertreffen su laffen. „2Ba$ eine grau fdjretben fann",

— fagt er — „fottten anbere grauen wenigftens lefen

unb öerfte^en fönnen." „$öürben fte" — fährt er fort —
„biefelbe Oftühe, bie fie bem Äartenfpiele ober bem Zan^t

äuwenben, bem ©tubtum ber „&nalt)ttfcf)en ®runbfä|e"

Eingeben, fo mürbe ihnen baS Eerftänbntfj beS öucfjeS nid^t

nur ein $inberftuel werben, fonbern ihnen ju gleicher 3«t

t)on großem Sftufcen für ihre |)agarbfpiele fein. (2:8 würben

ferner bie $ortfjetfe, bie ihrem SBerftanbe unb ihrer gaf*

funggfraft burdfj biefeS ©tubtum ju ST^cil werben möchten,

öon wirflidjer, ernfter 93ebeutung für fte fein; bemt

fte würben baburdfj gewöhnt werben, flar, felbftönbig,

regelrecht ju benfen, logifdfj ju fprecfjeu unb $u bisputtren,

erflärenbe 2öaf)rheiten ju erforfchen unb ihre rationellen

gäfn'gfeiten ju fräftigen unb ju mehren."

9Haria «gneft fchrieb ü)r oielbeforochene* Euch junächft

nur Juni Unterricht ihrer jüngeren trüber. Site fie e3

fpäter Verausgab, wibmete fie es ber ^aiferin ÜDtorta

X^erefta. im $af)re 1750 SWaria'S SBater erfraufte,

erteilte $aj)ft ©enebtft XIV. ber £odjter bie Genehmigung

*ur ©teflfoertretung beS «aterS. <5ie nahm in golge bcffen

wä^renb mehrerer ^aljre ba3 ^attjeber ein unb bogirte bte

ber Xob fte tfjreS SBaterS beraubte. 9iach feinem |>in*

fdjeiben aber trat fie in'S Softer, in ben £)rben ber fogen.

„blauen Tonnen". $te Uniüerfität oerlor baburd) i^en

*) $of)n Golfon, M. A. Emmanuel College, GambribflC, tt>or

öon 1739 Ms 1760 ^rofcffor bcr Sttatljemattf an bcr Uniücrfität

Gambribgc.

13
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berühmten ^rofeffor her SDcatfjematif, if)re gamüte eine

Iiebe&oHe, milbe frijmefier. fie ftarb äftailanb am
9. Januar 1799 im ftlter von 81 3<u)rett.

IL

2$etfc(idje Stubenten in ber Bd\mi j.

3[n ber ©djmeia ftubiren grauen an ben Unmerfttäten

Söafel, Saufanne, ^tirid), ^ern un^ ®en f- 3m Söinter*

femefter 1891/92 betrug bie (Sefammtgaf)! ber grauenftuben*

ten in ber fdjmei* 536. $n ©enf ftubirten im SBinter

1891/92 86 grauen. $)iefe befudjten bie gafultäten ber

$^ilo}opl)ie (lettres), ber ^aturmiffenfdjaften unb 9ttatf>e=

matif (sciences) unb ber Sttebigm, aber nid)t bie be£ 3ted)t3

unb ber Geologie.

£)ie ^njatyl ber grauenftubenten auf gafultäten oer*

ttjeilt betrug in ®enf:

in ber Faculte des lettres: 9 gleid) 20 $ro^ anCr btefen

„ „ ff , f
sciences: 21 „ 24 „ > Orahittäten

„ ||
SWebijin: 56 „ 24

ft
j «nfle^örigen.

3m $urd)fcf)nitte betrugen bie grauen 21 ^ro^ent, alfo

mef)r als l
jh ber ®efammtjaf)l ber ftubirenben.

(Sine foldje (Stubentin in ber fdjmeig mar ein gräu*

lein Dr. Söatyer, eine Oefterreidjerin, bie alle iljre (Sjamen

in ber fdjmeij unb fpäter in Defterreirij beftanb unb bie

erfte Defterreid)erin ift, bie im grtu)jaf)r 1892 sunt &taatä*

arjte ernannt mürbe unb in SöoSmen praftiairt.

&n ben 5 fcfymeiäerifdjen Uniöerfttäten roaren roäfyrenb

beS fommerfemefterS 1893 275 meibliaje ftubirenbe im*

matrifulirt, aufcerbem nod) 162 als ^u^rerinnen einge-

fdjrieben. Unb gmar r)atte S3af ei 3 2ttebt5in ftubirenbe

grauen unb 12 gu^örerinnen, 93ern 72, ba^u 19 flu«

Hörerinnen, ©enf 77 ftubirenbe unb 95 3«^örerinneu,

Saufanne 12 ftubirenbe unb 17 ^ufyörerinnen, 3ürid)

111 ftubirenbe unb 31 3u^örerinnen.
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33on allen biefcn ftubirtcn 5 bie Redjte, bic übrigen

«jefjörtcn ben mebisintfe^en unb p^tlofop^ifd^ett ftafultäten an.

33on ben 275 weiblichen ©tubirenben waren 138 Ruf-

finnen, 32 ©chwebinnen, 25 Polinnen, 23 Deutfdje, 19

Wmerifanerinnen, 5 Bulgarinnen, 5 Rumäninnen, 3 ©er*

binnen, 2 Armenierinnen, 2 3franj$fmnen, 2 ©nglänberin*

nen, je 1 Auftralierin, Dänin unb Italienerin.

III.

$te grauencrjie^ittig in 9ieu*6eelanb.

1. (Sntwicflung ber $rauenersief)ung.

^(ll^iige OU§: "The Present Development of Women's Education in

New-Zealand" by Mrs. Steadman Aldis.

<(£in 2luffafo gefdjrieben für ben @bucattonat*(£ongre& in Gljkago

n>äf>renb ber «uSfteflung 1893.)

Die fogen. "University"- unb "Educational"-$lfte be$

«Parlaments t>on Reu*@eelanb beftimmen, bafj jebe ^erfou,

männlidjen ober weiblichen ®ejd)lecht£, jur 2ttitgliebfd)aft

be3 StubienratfjS wählbar ift unb bajj betbe ®efd)led)ter

auf gleichem gufje ftefjeu in @räief)ungSfacf)en.

(Sine ©figje ber ^ie^ung in sJku=<5eelanb ift bafyer

^ugleid) eine fotd&e ber ber grau.

Die *ßrimärfcf)ulen in ber Kolonie bieten für alle

Sinber eine (Srjie^ung biä ju einem gewiffen ©rabe unb

gauj $fteu*<Seelanb ift in 12 (SräierjungSbiftrifte eingeteilt,

jeber oon einem ©djulratfjc geleitet. Die Regierung ge^

wäfjrt biefen ©c^ulrätljen jährlich fogen. <2cf)olarff)ip$ für

Stinber beiber ©efc^lerfjter in ben $rimärfd)ulen. Der $u=

tyaber einer folgen Sdjolarf^ü) erhält freien Unterricht in

einer ber <5efuubärfd)ulen in ben größeren ©täbten be£

DijtriftS. %\\ ben ^aupteentren ber SBeoolferung, in

Ghriftdmrd), Dunebin, Hucflanb, finb fogen. Unioerftttj

Colleges, in benen bie Aermften mittel« 6d}olarfl)ip$ 511=

gelaffen werben tonnen. Auf biefe SBeife fommt e3 häufig
13*
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twr, baß ein intelligentes $inb armer Altern erft bie

$ijfttft*©cholarffu> in ber ^rimärfdjule gewinnt, bann

ohne Ausgaben in eine ©efunbärfdjule geht unb mit ber

3eit eine ttnioerfitg ©cholarffnp erhält nnb balb bie fydfy

ften Qfyxm, bie bie Unioerfttät geben fann. Äffe biefe

Stortfjeile fte^en allen ftinbern oorgefdjriebeuen Alters,

Räbchen fowofjl als Knaben, offen. $n ben §örfälen

ber Colleges, in ben (£offege* unb Unfocrfttt) (ScholarfhipS

beftc^t feinerlet <$efchle(ht$unterfdhieb.

^tt Sfleu^eelanb ift bie ©raiehung in SötrKichfett in

ben $änben beS &taats, obwohl in großen ©täbten unb

bereu Mhe eine ^njahl uon ^rmatfc^ulen 51t finben ift

wie in $)eutfdjlanb.

3n ben ^rimärfa)ulen beS (Staats Werben üDJäbdjen

unb ftnaben gewöhnlich in benfelben klaffen unterrichtet.

3u großen Stabtfdjulen, wo bie Än^l ber Schüler eine

Trennung §uläßt, werben bie 3ftäbd)en in befonberen

klaffen unterrichtet. Sfud^ gibt e£ einige wenige (Separat*

fdjulen für beibe ®efdj(ecf)ter.

$ic leitenben Schulräthe affer fjöfjeren ober fogeu.

®rammar*S<hool$, meiere ihren Urfyrung StaatSbota*

tionen oerbanfen, forgen für ©r^ie^ung ber üttäbchen fowohl

al« Knaben. %n einigen Sofalitäten gibt es befonbere

Sefunbärfchulen, in anberen werben Knaben unb Wäbfyn
äufammen unterrichtet, unb im Shicflanb (Soffege unb

<$rammar'School, fowie an einigen anbern Orten, wirb

ber Unterricht Knaben unb Räbchen befonberS erteilt,

aber unter einem $)ireftor.

33or nahe an 20 fahren erhielt eine junge £>ame,

ÜWifj $ate (Sbger, eine Untoerfttt) Scholarfhü; in ber

SWathemattf. Sie befugte Äucflanb ßoffege unb <$rammar

Sd)ool, affiltirt mit ber Unfoerfttät. |)ter bereitete fie fta>

mit ben jungen Männern ju einem UntocrfttätSgrab öor unb

erhielt barauf ben ®rab eine« B. A., b. h- Baccalaureus
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Artium Liberaiium. liefet Pionier toeiblidjer Söilbung

in yieu'Seelanb, jefct oerl)eiratt)et als 2JcrS. @öanS unb

M. A., b. i). Magister Artium Liberaiium, ift gegenwärtig

(£raminator bcr Unioerfttät. (SKne jüngere ©djroefter öon

it)r madjte benfelben ©tubtengang burd) unb oorlefctes 3at)r

(1802) würbe 2Ri& ßilian @bger M. A. Don ben ®ra*

buivten oon Slucflanb einem ©ifce im Council, b. fj.

©enate oon Slucflanb Untocrfttt) College gewählt, bie erftc

grau im Sftattje. Äur3, in 9ßeu*®eelanb gilt ber ©runb^

fa$ burdjweg, baf$ l)inftd)tltd) ©taatSftiftungen für 8x*

Stefmug bie grau biefelben 9ied)te wie ber 2ftamt befujt.

Wud) in mebiätnifdjen Spulen ift bieg ber gatt unb in

ber mebiäimfdjen <5d)ule in $>unebin ^aben fid) grauen*

ftubenten eingefdjrieben, unb afle mebtjinifd^en klaffen unb

£örfcile fte^en grauen offen. @S mar übrigens erft 1892,

bafc einige grauen anfingen öon biefem fRed^tc ©ebraud)

311 machen.

Qn ben Schulen unter $ontrole bes Dberfd)uIratt)eS

beS Staates finben audt) grauen Sfafteflung. ©benfo ftetjt

i^nen ber fogen. &iüil*<3eroice (©taatsbienft in 33erwal=

tung) offen.

$n üfteu*©eelanb ift ber Unterricht in ben (Btaatfr

primärfdjulen gratis, ausgenommen ein Heiner Beitrag

für S3üdt>er. %n <5efunbärfd)ulen unb Untuerfitäten finb

bie Sdml* unb (SoHegiengelber auffattenb niebrig. SWad)*

bem obiger &uffag oon 3WrS. ©teabman Alibis erfdn'enen

toar, i)at baS Parlament oon fWeu-©eelanb ben grauen,

bie über 21 3?at)re a^ ftn°/ oag 2öötjlred)t $u Parlaments-

toatjlen bewilligt, unb am 28. Sftooember 1893 beseitigten

fict) bie grauen jum erften äMe an ben 2öat)len.

2. Unioerfität oon üfteu=©eelanb. — Prüfungen.

Obige SluS^üge, wenn auct) nur fürs unb nidjt ein*

get)enb, bieten bem Sefer ein S3ilb ber Drganifation ber
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(Sraietjung in 9?eu*(5eefanb unb inSbefonbere ber Stellung

ber fixan in <£raiefmng$angelegenl)eiten. $d) mödjte nun

nod) (SinigeS über bie Prüfungen an ber Untoerfttät oon

$tteU'<Seelanb beifügen, wobei idj meine eigenen perfönltdjen

©rfafjrungen benüfce.

3?n ber Sifte ber ben 3TttcI eines Baccalaureus uni>

felbft eineö Magister Artium Liberalium, ben rjöcrjften

®rab ber ^ifofopinfdjen ^afurtät ber Unioerfität öon SReu*

(Seelanb SSefuJenben, finbet ftd} eine ^nja^l grauen,

grauen f)aben bie befonberen Gramen für f)öf)ere 9lu8*

3eidjnung ($onour3) nnb xmax in erfter Steide beftanben,

fowie audj ©ttpenbien unb greife in alten unb neuen

iSpradjen, in ®eograpf)ie, ®efd)id)te unb SDcatfyematif er*

galten.

3Me Unioerfität öon Sfteu><2eelanb ift, iujnlidj tute bie

Unioerfttäten £onbon, Victoria, Ojforb unb (Sambribge,

eine Sonföberatton r>ör)erer ßetjranftalten in oerfdjtebenen

Drten ber ^nfel.

SSefonbere rjötjere graueulefjranftalten in 92eu*£>ee(anb

unb fonföberirt mit ber Unioerfität finb: "The Girls' High

School" in (Sfjriftdmrd) , "The Girls' High School" in

Dunebin, bie Unfoerfttät oon Dtago, (Santerburt) Sotfege,

ttutfianb (Solfege.

(Sjamen unb iusbefoubere beutfdje ©yamen an

ber Unt&erfität oon 9?eu*©eelanb.

©ie ©raberamen ber fonföberirten Unioerfität t>on 9Zeu=

©eelanb würben unb werben wotjl Ijeutc uod) oon einem

auSerwüljlten £fjei(e ber ©raminatoren ber Unioerfität £on*

bon geführt. Die fcfyrifttidjen Arbeiten würben biefen 311*

gefdjiät unb ba£ SRefuItat warb in einer Sifcung ber

fionboner Examinatoren befdjloffen unb nad) Sfteu*<Seelanb

telegrafiert. SCuaj bie (Sramenfragen würben Don ben

fionboner ©raminatoren uerfaftt, in fconbon gebrudt unb

nad) ^ieu^eelanb gefanbt. 3$ felbft tjatte bie @f)re, oont
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%afyxc 1880 an big 511 meinem äöegjuge oon Sttgfcmb,

(£nbe 1883, als einziger beutfdjer ©jamtnator ber Unit>er=

fttät oon 9?cu-©eelanb 5U fungiren. (Ss würbe mid) 511

tt>eit führen in bie ©inaelfjeiten meinet 2fatf)eite am
©jamen einjugeljen, ba$ nad) 35orfa)rift fef)r fcfywierig

war. (SS bürfte mbeffen bodj mandjen £efer intereffiren

5U erfahren, was man, unter anberu ©egenftänben, üou

ben Äanbibaten im Gramen in beutfdjer @prad)e unb

Sitteratur bei ben Sfntipoben verlangte unb id) will bafjer

fn'er nur einige furje Angaben barüber machen. 3)a3

jogen. 9Jcatrifulation$e£amen wirb oon einfjeimifdjen ®ia*

minotoren geführt unb befielt, unter anberu gäajern, in

Sprachen: in grammatifalifdjen ^xaqcn unb Ueberfefcungen

oon ber unb in bie ©pradje be£ ©ramenS. Die ©egenftänbe

be3 ©jantenS, aud) bie ber leeren ®rabe, werben alle

Dom ©enate üorgefdjlagen unb nad) beffen Sdfjema ridjten

bie ©yaminatoren ifyre fragen. <$egenftanb aller ©jamen

in fceutfdj, ben geringeren unb fjöfjeren, finb bie ®ram*

matif, bie Ueberfefcung meljr ober weniger fdjwieriger

beutfdjer unb englifdjer *ßaffagen unb 9luffäfcc in beutfcfyer

©pradje. SCber bei allen ®rabefamen wirb nebftbem noa)

in beutfdjer Sitteratur geprüft. S3on biefer legten &btf)ei*

hing beS @jamen§ Witt icfy lu'er nod) NtymS mitteilen.

%m fogen. B. A. Pass-Gsj:amen, bem nieberften

©rabejamen in ber Faculty of Arts würben 1880

oon mir folgenbe fragen gegeben:

©filier; btograpf)iicf)e ©fi^e oon ü)m; Sfiase oon $on GarloS,

oon 2BiÜ)elm 5TclI unb 2Baflenftein'S Säger. (Sljarafteriftif ber öer-

bienfte ©gitterst atä bramatifetyer $idjter unb fein (Sinffofe auf bn*

Srantß feiner Nation.

@egenftänbe beg ßttteraturejramenä für B. A.

Pass im ^af)re 1881 waren folgenbe:

©iograpfnfdje ©fijge üon $aul Stifter; <£^arafterifttf öon

9Ud)terä Sßerlen; «nfüijrung einiger berfelben; Sfijae feiner Sonette

„Owintuä ftiflein".
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ofijje ber beulen ßitieratur feit Anfang bes 19. SafjrfmnbertS;

Slnffiljrung unb Gfyarafteriftif ber tttrifctyen SKdjter unb ftomanförtft;

fteüer biefer ^eriobe unb einiget iljrer SBerfe. Definition Don Jpetne'S

8tang in ber beutföen Sttteratur unb ?tnfül)rung einiger feiner beften

SBerfe. (£influfc be8 ttnabfyangigfeitgfriegeS gegen Napoleon I. (Sfjaraf --

teriftif bon Sljeobor ftörner, SRorifc Brnbt, gfriebrid) ffiücfert unb

ßubttrig UJjlanb.

Der Maurn geftattet mir bon ben jruci fjöfjeren (Spornen

in ber Faculty of Arts nur ein (Sramen als SUhifter an*

jufüljren

:

(A.) B. A. Examination for Honours. 1880.

(gür befonbere SluSjeidmung.)

L fragen über ben Urfprung, bie ©efdjid)te unb
bie ©truftur ber beutfdjen ©prad)e.

1. (Snttoirf einen Stammbaum ber inbo«germanifdjen ober ariföen

©prägen in (Suropa, mit befonberer 3tfldfid)t auf bie teutomfäen

©pradjen.

2. ©rfläre ba3 ©efefc ber ßautberfdu'ebung mit befonberer 9Ln-

menbung auf ba3 (Snglifdje unb 2)eutfdje. ©ib ©eifpiele.

3. Kenne bie $auptperioben in ber (£ntn>itflung ber beutfdjen

©pradje unb bie oerfdjiebenen (Sinflüffe, bie bajn beitrugen.

4. 93efd>reibe ben (Sinflufc ber Deformation unb ber üorljergetyenben

(Srfinbung ber ©udjbruderfunft auf bie (gntmieflung beutfdjer ßitteratur.

5. T eünire bie (Xfyarafterjüqe ber beutfetjen ©pradje, nämlidj iljre

Ketd^altigfeit, Kraft, ©iegfamteit, @lafti$ität, ©elbftgenügfamfcit unb

erftäre ba3 ©efejj ber 3ufammenfefcung ber SBörter.

6. Ciliare, mittel ©cifptelen, bie beutföe ©afcbilbung, nämlich

:

2lnorbnung ber SBdrter, ftnuerfton, fombinirte, foorbinirte, fuborbinirte,

jufammengejogene ©äjje unb ^erioben.

7. ©ib bie mejenttidjen Kegeln beutfäer metrifdjer ftompofition.

II. fragen über beutfdje Sitteratur, mit Befonberer

©ejie^ung auf ®oetfyc unb ©filier.

1. 93ef$reibe ben Sinflufj oon ©oett)e
T

§ italienifajen Keifen auf

einige feiner SBerfe.

2. Mb eine fur$e ©fi^e unb (SrfWrung oon @oetf>e'S „SBertfcr'S

Reiben" unb oon „Sfauft".
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3. fliege eine $arattete jtui^cn ©oet^e unb Stiller.

4. fcfcaraftertfire ©oetlje'3 ®eniu8 aU lttrif#er fcidjter. f>üf>re

einige feiner beften tbrifdjen ®ebid>te näljer an.

III. fragen über bie üerfdjiebenen $ertoben

beutf<$er Sitteratur.

1. Srfiare unb $arafterifire bie fotgenben Venoben beutfdjer

Sitteratur unb ermahne in jeber einige ljerüorragenbe Sdiriftfteller,

einen jeben mit Angabe einiger feiner SBerfe: bie gotf)ifäe, fränfifdje,

fc^toäbifdje Sßeriobe (Sftinnefänger), bie $eriobe ber SRetfterfinger, bie

$erioben üon fiutljer big Dpifc, öon ßtoifc bis Älopftod, oon tfloöftod

bis jur ©egenroart.

2. ©ib eine audfuljrlidje CSrflärung be$ „SttbetungenltebeS".

3. «Renne einige ber SBerfe t>on SBolfram üon (£jd>enba$ unb

analöftre eines ber \t Iben.

4. grfläre ben Hinflug ber Äreujjügc auf bie beutfdje Sitteratur

im 12. unb 13. Saljrfymbert.

5. Sfcenne unb $arafteriftre bie erfreu lörifdjen Dieter be$ mo*

bernen 3>eutf$tanbg unb analtiftre einige tyrer SBerfe.

6. ©ib eine furje (äfefdjidjte be3 fogen. jungen 3?eut)djlanb«?",

ermähne bie Tutoren bie ju beffen ffretä gehören unb nenne einige

i^rer SBerfe.

IV. Stuffäfce in beutfd&er (Spraye.

$er ftanbtbat tarn üon folgenben ®egenftänben gtüct

ausmalen:
1. lieber ben Sfjarafter öon SJcarquiS $ofa in ©djtfter'* „$on

<£arlo*".

2. 3iet)e eine parallele fttoiföen ben (Snarafteni Don (Sgmont unb

©ranten, rote @oett)e fte aufgefaßt tjat.

3. ©nttuirf eine biografcfnfdje ©fiföe üon ©oetlje.

4. Heber bie alte ^fauftfage mit 93e$iefjung auf ®oetfje'3 SBerf.

5. (Efjarafteriftre ©oetfje'S „SBa^eit unb $idjtung\

(B.) Examination for Senior Scholarship. 1880.

I. fragen über (Schiller unb feine ^ertobe.

1. ©ib eine furje Beitreibung Don Schillert unb ©oetlje'* ge-

meinfamer 9Strffamfeit unb be$ gegenseitigen GinftuffcS auf einanber.

2. 2Beife auf bie großen ©erbienftc üon ©djifler'3 „©ejdjiajte be$

30jä{jrigen Stiegel" t)in. 2Ba§ mar ©dritter'* ftauptaroeef aU er ba$

SBerf fabrieb?

r
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3. güfcre bie grofjen »erbienfte bon ©djtfler'ä grojjem nationalen

2)romo „SBaflenftcin
1
' an. 3« »eitlen ©e§ie!jungen jtanb bieS Shrama

ju ©dnfler'S 3eit?

4. ©ib eine (Srflärung Dom „öföttinger 3)tdjterbunb".

5. (Sljarafteriftre ©c^tUcr al$ $3aflabenbi<$ier. (Ermahne einige

feiner bejten Skttaben unb gib eine furje 6fta$c einer berjetben.

D. S^öge« über ben Urfprung, bie ©efdfjidfjte unb
©truftur ber beutfdjen <5pradt)e (mit Ueber*

fe^ungen unb ©rammatif).

1. $efinire bie c^arafterifKfdjen 3üge ber beutfdjen Sprache unb ßit»

teratur unb erftare bie oerf^iebenen SBortfyeite be§ ©tubiumS berfetben.

2. ^üufrrire bie $erhjanbrfdjaft be§ ©ngtifdjen mit bem S)eutfd)en.

3. ©treibe einen furzen Söeridjt über Ursprung, ©nttoidftung unb

ftortfdjritt ber beutfdjen ©öradje unb Sitterarur üon ben frü^eften

.Seiten an.

4. ©rfläre bie SBörter: mtyoöfitutfä , 3Äittett}odjbeutfcf) , 9*eu*

t)od)beurfd).

5. SRenne bie jwei #aufctbialefte 2)eutfd)(anb§. &u8 toetdjem ent-

ftanb f)auprfäcf)lid) bie neuere beutfd&e ßitterarurforadje? SBetdfjem

fotber 2>ialefte gehörte bie ©prad)e ber 2>td)ter öon 1150 bis 1250

an? SSon welkem ftammte ba§ Stngelfäd)fifd}e ab?

DbigeS gibt nur ein obcrflädjlidfjeS 23ilb be3 beutfdjen

ßramenS an ber Unioerfttät öon 9ieu*<5eelanb. (£s i)ätte

ju Diel föaum verlangt, bie ju überfefcenben *ßaffagen unb

befonberS bie oft fdfjttrierigeu grammatifdfye Srrage nodfj an*

jufüfjren, tt>ooon erftere beutfdjen unb englifdejen ©dfjrift*

ftettern entnommen mürben. Die fragen, u. a. aud§ bie

Sitteraturfragen, roecfyfeln mit jebem ©ramen nadf) SBorfcfyrift

be§ (Senates.

IV.

Üiadjträgc ^ura uor^crge^enDen Icjr.

(1.) 3U ©Mte 68 f.
t>. College of Preceptors.

S3on ben fünf Stiftungen am College of Preceptors,

mit ©tipenbien unb greifen, finb alle naaj beftanbenen

Prüfungen tt>eiblidf)en tanbibaten roie männlichen jugänglid^.
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$>as College beabftdjtigt im %uni 1894 fogen. £eadjer8'

Sdjolarfljipg nadj tonfurrenser.amen , roo&on jtoct für

grauen, einjufüliren, mit 45 $funb (Sterling für ein ein-

jigeS ^a^r unb 30 *ßfunb (Sterling jä^rlic^ für atuei 3?at)re,

benufcbar enttoeber in einem (Seminar für <Sefunbärlef)rerin*

nen in ©nglanb, ober in einem öom Council anerfannten

im SluSlanbe.

(2.) $u ® e^c 74
f- Unioerfität Sonbon.

33on ben neun tanbibaten, bie baS ^Diplom in "The

Art, Theory and History of Teaching" bei bem legten

(Sramen (Snbe 1893 erhielten, roaren ad)t grauen.

(3.) Qu Seite 103 f. ö. 3Kebisinifd)c (Stubien in

Sd)ottianb.

3m Januar 1894 (nett 'The Scottish Association

for the Medical Education of Women and the Medical

College for Women" ifjre 3at)re£öerfammlung. (£g warb

barin u. a. berichtet, baß bie &ireftoren ber Royal Infir-

mary (dbinburg) neue Stnorbnungen für ftinifdjen Unter*

ridjt öon grauen getroffen fjaben, baj$ ®raberamen in

^ebijin an ber Uniuerfität St. flnbretoS and) ben tueib-

liefen Stubirenbcn obiger Slffoctation geöffnet roorben feien,

bafj aber bie Unitterfität (Sbinburg nod) gögere, if>re mebi*

ginifdjen klaffen unb 23orlefungen grauen ju öffnen. Sftad)

bem *Berid)t betief ftd) jur Sdt bie Qaijl ber Sflebijin

ftubirenben grauen auf 37. S3om oben genannten Medical

College for Women waren 25 grauen regelmäßige ©tu-

birenbe in ber Royal Infirmary. $n ber legten Slnftalt

ftefjt grauenftubirenben eine genügenbe Slnaaljl öon Letten

jur Serfügung in ber innern, djirurgifdjen unb geburtS*

in'lflic^en Älimf.

(4.) ßu Seite 149 f. o. ©rüge unb ©ewid^t beS

toeiblidjen ®ef)irns.

3m fpätern äftenfcfjenalter, öon 50 Oafjren an, ift bie

3"tetligens beS 9ftenfcf)cn enttticfelter als im jugenblidj
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fräftigeren «Iter, unb bod) ift in bicfcr fpäteren ßeben**

periobe, tt)ic man gefunben Ijat, ba« ®e^irn an $olu*

men flcincr als früher unb Ijat an f^cjtftf^cm

<£ewidjt eingebüßt.

Unter ben intelligenteften Nationen ift unter bemfelbem

33o!fgftamm bie <Sd)a'belgröße feljr uerfd)ieben unb »tele ber

intelligenteften Sftttglieber berfelben fjaben oerfyältmßmäßig

Heine $öpfe, fomit geringere ®ef)irngröße befeffen, wie u.

JJriebrid) ber ®roße, Voltaire, £efftng, Newton.

$eber Sefyrer weiß, baß großer ©d)äbel bei feinen

Sdjülem nidjt große Begabung UbzuM, baß <Sdjüler mit

fleiner $opfbilbung oft bie fäf)igften finb.

(5.) 3U ^eue 143 f-
Roy a l Commission on

Secondary Education.

Äm 1. Styril b. ig. erfaßten in The Educational Times

eine $Iage über bie 3ufammenfe|ung o&tgw Äommiffion

oon ©eiten ber "Private Schools Association", worin

gejagt wirb, baß, wäfyrenb in ber Äommiffion Sfte^räfen*

tanten oon 9lnftalten ftfcen, bie in feiner bireften S5ejie^

ung %um ©efunbärunterridjt fter)en , bie fefjr ga^Ireic^en

^rioatfefunbärfdmlen gar nid)t barin oertreten finb. 3>te

$riöatfefunbärfdjulen finb nämlidj ein fet)r wichtiger S^eig

beS ^efunbärunterri<$ts. (&$ gibt jur $t\t in ©nglanb

15,000 foldjer ©djulen mit 40,000 Sehern, bie in ber

fönigltcr)en tommiffton nity bireft repräfentirt ftnb.

fann mit Seftimmtfjett nadjgewiefen werben, baß wenigftens

breioiertel ber ©d)üler unb f ünf fed^Stel ber ©ajüle*

rinnen, bie gegenwärtig ©efunbärunterricfyt in Qfrtglanb

erhalten, *ßrioatanftalten befugen.

V.

Äurje Hereinreite lUoti^en

SWabemoifelle $eanne (Sfjautnn ift bie erfte $rau,

Die in gegenwärtiger 3eit oon ber 9?ea)tgfafultät oon $ari$
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baa Diplom eine* Doftor ber IRcc^tc erhielt, ^fjre S$eft*

war: »fitude Historique sur les Professions accessibles

aux Femmes«.

Q^re 1893 ^at bie ^Uofo^if^e %atuMt ber

Untoerfttät ftreiburg i. 33. bie ftrau Carolina 2Rid&aeli$

be 33afconcetto8 in Dporto, Xotyttx be$ SßrofefforS ®uftao

!0Hd)aeIig, SectorS an bev Unfoerfität SBerltn, jum (S^ren^

boftor ernannt. SDiefe 2(u$setdjnung oerbanft grau 2fti*

djaelis ifjren Arbeiten auf bem Gebiete ber romanifdjen

Ätiologie unb befonber* iljrer erfolgreichen (Srforfdjung

ber fpanifcfyen unb portugiefifdjcn (Sprache unb ßitteratur.

$m Sflooember 1893 tyat bie Pforte folgen ööllig quali=

flirten grauen, bie anerfannte ^Diplome befifcen unb mit

©rfolg ein (Sramen an ber fatferlic^en ©djule ber 3ttebi$in

beftanben, bie freie Sluöübung be3 mebiainifdjen 93eru}£

in ber £ürfei geftattet.

graueupromotion an ber Uniüerfität jpeibel*

berg. fcnfangS bcS $aljre£ 1894 fyat bie Xodjter be£

berühmten «ßanbeftiften *ßrofeffor SBinbfdjeib bie $oftor«

Prüfung an ber pfnlofopfu'föen gafultät $etbelberg in

neuerer Philologie mit (£rfolg beftanben.
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$01t htmftibtn Igtxfüfitx finb u. a. fölgenbe §%xtfitn

txfdfitntn:

Exereises in the Art of Thinking. 1860.

Theory and Practice of Teaching Modern Languages
in Schools. 1863.

First Help in Accidents. 1864.

Relation of the Natural Sciences to the Totality of

the Sciences (Helmholtz). 1869.

The State and Education. 1870. 2. Ättft. 1884.

The Systematic Training of the Body. 1878.

Seeing and Thinking. 1883.

©eJnnMicifaMenJt in Img unfr Iriefrm 1868

€*rt>£0- nnir Jreifieifejfrafe tu (England 1869.

©efdjidlfe ttzt %znt\divn in Qmglantr. 1885.

Sfiafoejyrare, tttx %x\tox feinet Dramen* 1889.

Mt Jnben in (England. 1890.

^miWmxtf fror 100 JJafiren. 1892.
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